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2)ic SBfirttembcrgifd&c Äommiffiou für Saubeögcfd^id^tc ifl burc^

aUer^öd&fic (gntfd&ttcBung ©einer aRajefiät be« Äönigö Äarl t)om

21< ^\di 1891 in« Seben gerufen worben. 3^re erflc ©ifeung f)at fte na6)

bem aiegierungöantritt ©einer TOajeflät bed Äönigö SBil^elm II.,

am 19. Slooembet 1891, gemaltem

SSon anfang an gel&örte ju i^ren Slufgabcn, jufanunen mit ben

©cfd^id^t«- unb aitertumöüereinen be« Sanbe« bie aSfirttembergifd^en

aSiertelja^rö^efte für Sanbedgef($id^te, bie 1878—1890 einen SMn^ang ju

ben SBürltembergifd^en S^^tbüci^ern für ©tatiftif unb ßanbefifunbe ge-

bilbet Ratten, in neuer golge ju Deröffentlid&en. S5ie Verausgabe ^atte

baö flcfd^afisfül^renbe aWitglieb ber Äommiffton, 1891—1903 Dberflubien^

rat a. 5). Dr. d. fiartmann, feit 1903 ber Unterjeid^nete ju beforgen.

®er So^rgang 1916 ifl ber 25. ber neuen golge. ®ö lag na^e,

il^n }u einem geflbanb ju gehalten, ber jeigen foll, mie bie ÄomnüfRon

auf bie Sefd&äftigung mit ber Sanbedgefd^id^te befrud&tenb gemirtt l^at.

2ie aWitarbeiter pnb mit wenigen ausnahmen 3WitgIiebcr ber Äommifs

fion. ^a§ einige Siamen, wie bie ber Slrd^icräte Dr. 333 int t erlin unb

Dr. ?Pifd^eI unb beft ^rofefforö Dr. 6rnfl, üermißt werben, ifi burd^

i^re 2)ienfileiftung beim fieer bebingt.

SaSiffenfd^aftlidiie gorfdiiung brandet flaatUd^en ©d^uft. ©ie Äom=

mifilou für Sanbefigefd^id&te fann pd^ bei ber geier i^red 25jä^rigen

Sefte^end beft 3Bof)(moIIend unb ber ®nabe ©einer SRajeflät bed

ÄönißÄ, ber Ägl. ©taalörcgtening unb ber Sanbflänbe in tiefPer

3)anfborfeit rühmen. S5ie ©taatöminifter bed Äird&en- unb ©d&ul^

loefenö Dr. o. ©arroep, Dr. d. SBeijfädtcr, Dr. o. gleifd^I;auer,

Dr. 0. fiabermaaft ^aben perfönlid^ i^re 3al^reöp^ungen geleitet.

3u ^o^em ©tolje aber gereid^t eö il;r, ba§ fie mit biefem 33anb, ber

hirj oor bem SRegierungSjubiläum ©einer SWajePfit erfd^eint,

oor bem Äönige felbfl über ben ©tanb ber l^eimifd^en ©efd^id^töfd^reibung

nad^ 25iäl^rigem Sefie^ien Sled^enfd^aft ablegen barf.

9as 9ef(i|aftsfu(|renbe pitgtieb

ber piirtt. fommif|ton für fanbes9ef(i|i(i|te

e. ©d&neiber.
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Son duQtn ©rabmann.

2)qS ^fötrborf Untcrre^rrbad) an ber Sctgft am gufe be§ fianöen-

burger Sd^Ioßbergä, bietet ein ungemein reijbott^^, burd& SHinftlerftein-

aeicftnungen allgemein befannt getDoröeneS SDorfbilb nnb l&at mand^e^

ältertiimlid^e betpaört. 2)o ift eine maleriid^ Sird^ mit Sad^toerfauffäfeen

unb Spifebädöern auf 3:urm unb (S^or. 3)abor eine alte ©etid^t^Iinbe

iwcf) fränfifc^er Sfrt, mit gemauertem Säuftritt; unb babei ein ci^emaligeS

5?arrcnöäu§Iein, eingebaut in bie ^rd^l^ofmauer. 2lnfel)nlid^ Stefte bcr

iDc^r^aften .ftird^Ijofmauer an^ bem Spätmittclalt^^r umgeben 5Pfarrf)auS

unb fiirdöe uxib ben el&emaltgen 33egräbniöt>Ia^. Über bie S^gft legt fid)

eine altersgraue ardf^nbrüdte. aber ba^ aWerfroürbi^fte ift bie ^i)i)ta,

bie ben fieQer be§ ^ßfürri^aufeS bilbet, im SSerein mit Srud^ftüdfen öon

ber bilbnerifd&en Stu^ftattung einer untergegangenen alten ^rd^e, bie fid)

nad) unb nad^ äufommengefunben l^aben.

Sdjon bcr Satct bct Jo^enbbiWen Äitc^cngcfc^icfitc, 3. (£()r. 9Bib«Ii), fcnnt bie

Ärbpta unb möcfctc au« i^rer ©cf^^affem^it, tücgcn bcr „ccüenfönnigcn (?) @c6tüib6l%cn"

unb SäuJtn, fdliegen, „toß öor fangen 3^^*^" fin ficine« Äloftcr aöba gen?cfcn".

Xie Cbftamt«6eft^rciBunB 2) (1847) ]px'\At t>on einem ,,alten ^aft abgebrocfitnen 3:unn",

tcn bie Äircfcc ,,3ur @citc" ^abe. 53ermntUcfc ift bamit ber ehemalige Xortnrm beö Äir(^-

icf« gemeint, ber fcit^cr c^brot^n n)urbc. 9?ac^ bem 53eri(^t iwn ^. Bauer führte

Äiiglcr») bie Ärbpta in bie !unftgef(bi(^tH(^e Literatur ein, al8 3)en!mal ,,ber ^^ätgeit

teö 11. 3abr5unbert«". Genauere 9^fQd)riAten, mit 9(bbilfcungcn bon ®. 53un3, gab

^. Sauer*); babei cmd) bie 3^f(^rift. 33un3») beröffentlic^tc f^äter norf) 3cic^nnngen

ton einem ber ^feilerfa|)itellc, baö im Pfarrgarten lag, unb ton bem Xaufftein, beffcn

€tücfe er ebenbort giifammengefucbt batte. Beim S^oubau bc^ ^farr^aufe« (1880)

tturte bie ^Ipfi« ber Stxtfpta ausgegraben unb barin ©ocfel, Äämpfcr, Äopiteüe unb

3(^Sfte öon Pfeilern unb ^änitn gefunben. Xer bamalige Bauinfpeftor SDk»?er bcforgte

eine aufnabme (©ninbrig unb ?ängcnfc^nitt) bcr Äröpta unb ber Äonfcrbator ßb. ^auüi«

1) ^\f€n\cl)i\dft Ävr(^en. unb 9Jeformationfi-§iftorie, Cnolgbat^ 1752, I ©. 185.

2) öef(^reib«iig bee Oberamt« ©crabrcnn, »erfaßt bon Bcjirföamtmann gromm.

2. 301.

3) Äuglet, ©efi^ic^tc ber ©mifunft, II (iaö9) (S. 453.

4) !3iie StxppiQ in Äegcnbacb, SBirtemb. 5^ranfcn VII, 1 (1865), S.96.

5) @. ©unj, Verlorene Ü^enfmälcr. ^Injeiger bcö ©cmianifcben Spf^ufcum«, 9^ürn*

berg 18ß3 S. 35ö. 2)a3u ^faner Bürger cbenba 1865 6. 43.

IMrtt. «tcetflio^rd^. f. £attbtifl<f<9. 91. %. XXV. 1
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2 ©rabmann

b. 3. Berichtet furg über bcn S3cfunb unb crflärtc auf @runb bcr neuen gunbftüde bic

Stit>pia für farolingifd^ «). 2)crfcl6c beroffcntlid^tc bann B^ic^nungen bon Xeilcn bcr

in bie ©taatdfommlung baterlänbifc^er ^Ueitümer na($ ©tuttcjart überführten @5ulen

unb Pfeilern ^). Slnlößlic^ bcr 3)cnfmälccaufnatmc im ^jirf ©croSronn cntbccftc

bcr icfeigc Äonfcrbator tocitcrc an bcr Äirc^ eingemauerte ©rut^ftücfe bon ©ilbtocrfcn,

bic er mit bem übrigen €toff im 3nbcntartt)erf befanntgaB *). 3m 3a^rc 1908 unter*

na^m Pfarrer ä)2ürbel mit Untcrftü^ung be« ^. Segirf^uamtd CÜ(U)angen unb bee^

St. ?anbe«fonfcrbatcriumö im Pfarrgarten Ausgrabungen bcr ©runbmauern bon bcr

Cbcrfirc^ unb bcr ?(<)pö bor ber Äri^^ta. (Sin ©eric^t über bie örgebniffe toucbc mit

ber bon öaurat grö^ner beranftalteten ®runbri6aufna(>mc butc^ ben Äonferbator bcr*

öffentlic^t ») unb bon bemfclbcn fpäter eine Stb^anblung mit refonftruiertcm ©rwnbrift

ber ©afilifa»). 30^^^^^^ "»^^ »crtboße aWittcikingen bcrbanfe idf ^rm Pfarrer

Stürbet 10).

33ei ©elegenl&cit einer ©rneuerunö ber ßird&e unter Seitung öon

5Prof. Srin-ßatferSloutern, tourben i. S. 1914 auf Antrag be§ Äonferlwtor^

ipcitere t)ermauerte 99rnd^ftü(fe ber Sofilifa gejudyt unb alle üor^nbcnen

Stüde geborgen unb in bie Stoatöfammlung übcrfül^rt, an Ort unb ©teile

ober, am ©l&oreinöang ber ^ßforrfirc^e nacf} SSorfc^Iag be^ ßonferlKüorS

unb nac^ ©nttourf t)on $rof. SriH eine SujammenfteOung üon 3^Qci^

bilbungen jcwntlid^r Üfeerrefte eingebaut, ^e SJad^bilbungen in Äunft-

ftein n)urben t)on ber girma ®. (Bäftoent in Ulm au§gefü{)rt, bie bem

aWujeum unb Sanbe^fonfertKitorium \ctjon früher iDieber^oIt Srtad&bilbungen

Don römifd^en unb neueren Steinbenfmälcrn geliefert ^at. ®te 3taäy

forfd^ung nac^ Vermauerten ^udE)ftücfen fonnte bei bem U^v befd^ränften

Itmfang ber ajauarbeiten nur au einem beid^eibenen ©rgefiniS führen. ®ic

©rneuerunfl ber ßirc^e toor in ber $Qui)tfad^ nur eine oberfläd^Iid^e, unb

Eingriffe in ben Saufört>er toaren nur in fel^r geringem SWafee nötig;

aud^ feine böllioe ©meuerung be§ SSerpufeeö. SSermutlid^ bergen bie

aWauern biejer ßird^e nodö einen Sd^fe an Altertümern, ben bie 3wtunft

Öeben mag. Sd^ibe, ba^ 1880 bie Slpfig ber ^xt)pta nid^t toieberfiergeftellt

tourbe.

6) (5. ^aulu«, SSürtt. «icrteliaire^cfte 1881 @. 52.

7) e. ^ulu«, geflfci^riff bcr @taat«famml. b. 3f. 3um 3ubiläum be« föürtt. ?(Uer«

tum«bcrcin« 1893 ^hh. @. 20.

8) G. (^^ratmann. 2)ie Äunft» unb 5lltertum«bcnfmalc im Äöntgreic!^ SBürttemberg.

3.S3anb (3agftfreiö). @.292 u, 710. 9lbb. auf @. 291, 292, 712, 747. «gl. ©ürtt.

granfcn 3?. g. V 80. 3nncnQnfi(^t u. a. 'äbi>. barau« im 53ilberatla« 3. »ürtt. Oe«

fc^ic^te ©. 19.

9) Äorrcfiponbcnjblatt be« ©efamtbercin« ber bcutfc^en ©cfc^ici^te- unb Ältcrtumö-

bcreine 1909 @. 65 (33ortrag auf bcr 33erfammlung in Süibcd). 3)ie 2)en!malpfkgc,

«crlin XI 1909 3.28.

10) (5bang. ©emciufccblatt für Untcrrcgcnbac^ 1909, 1—8.
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^ai Mt\tl oon ^tegenbac^. 3

l. Oit^in^iliilt »ct^aliiiiffc itnb Seugniffc/

1. SBo eine Bx)^pta ift ttJor aud^ ein ßlofter ober Stift, (ginfacfie

^förrtird^n I)Qben fein« Sr^pten. 3Ba§ al§ ßr^:pta angegeben irirb, ift

bort merft ein ossarium, ein Sein{)auö für ben Sriebf)of. Sine ßr^pta

ift ein fKtlbnnterirbifc^^ Oratorium mit einem Slltar unb ^eiligen-

grab"). Unb fie gehört ber Siegel nac^ al§ Untertf)or äum S"nenraum

einer S^rd^e.

2fu(^ too rt)ir an^ ber Äarolinger^eit eine Überlieferung Don foIdE) einer

®rünbung l&aben, ift fie bürftig unb bunfel, überwuchert bon Segenben.

Uiibefannte ©imfiebler unb SBobltäter bon ungenanntem @efd)Iedöt treten

alg Stifter auf, ober berüf^mte Surften, tfber ol^ne urfunblid^e Seaeu-

(Tung; unb S^raumgefid^te toerben alö Semeggrünbe ibreS $anbe(n§ an-

gegeben. Sfnalogien muffen un§ anä^ bort b^Ifen ben 2adf^t)crbaU ä»

beleud^ten.

33etrac^ten mir aunädöft bie SSerbältniffe be§ Drt§ unb ber Umgegenb

in ber fränfifd^en Seit big auf ßonrab II.

Sie ©egenb ift abgelegen; tro^ bem ^gfttal, bem bie Sefieblun^ frei-

ließ äunäd^ft gefolgt fein mufe ^-). aber beute nod^ ift ba^ S^gfttal

oberl^afb Don 93ädblingen bi^ gegen Grail^b^im auf mand^n Strcdten

untoegfam, eine malerifd&e öielgetounbene Sd^IudE^t im aWufdßelfalf.

Söcßlingcn ift im Zal ba^ le^tc ®it)t>enborf an^ ber Seit ber Dolf^mäfeigen

Siebhmg; ©röningen ipeiter oben ift bielleidEjt bon einer anbereu Seite

befiebelt; fotoie ba^ oberfte S^gfttal bom S»ie§. 5Die Strafen beö burd)-

gefienben 3Serfebr§ gingen auf ben aBafferfdbeit^eu ärt)ifd[)en bm Tälern

l)in'^). So burd) ben SWauIac^au, bon ©rail^b^im unb bem SRieS ber,

eine alte Äarferftrafee, an ben borgefdbi^tltdöen Salinen bei S?ird>berß

Dorbei, glniit^en §agft unb ilod^er im 58ogcn nacß äBimpfen am 9iedfar,

eine jmeite atüifdöen S^gft, S^auber unb SSorbad^ nad^ SWergentbeim nnb

bem aKain au ^*), Xie ^cd^flädöen aUJifd&en ben Stälern Jraren, lüie fdbon

bie Crtänamen betoeifen, nodb in ber 5?aroIinger5eit nnb fpäter 9Jenbrud)-

11) ?(u^na^men bilbcn in JBiirttcmScrg bie ^aüenfr^pta ber 5Rcmigiu«fir(fcc auf

tcm ijL^irmlinger 53erg (12. Oa^r^.) unb ber ^fJaum unter ber (Safriftci ber SSkin-^^

bttgft 2tabtfir(^e, ber einen Hltar bat (13. 3a^)rf^). ?(6er nM)fi! nur fd)cinbare; bcun

jene ift tcu äugen, nic^t loon ber Äirc^ic jugänglic^; biefe ift nur ein Unterraum ber

Safriftei.

12) föeüer, 3)ic 2CnrwbIung«gcf(^icbtc be« n?ürtt. ^ranfenö, SB.S3iJ. 1894, 5.

13) 3)ie ftunft* u. ?(Itertum«bcnfm. im Äönigr. S^ürtt. 3, 39. 229. 478 ff.;

H. e*Iij. Beiträge, 2B. »j^. 1908, 43^1.

14) 5?en ber tt?eftlic^en Äaiferftrage Fommt ein alter ^ o ftn? e g nac^ Unterregen»

torf) bera6, ber fcinerjeit trohl eine ^erbinbung ^?on Öhringen—Äün^el^au nao) ?angcn=

r
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4 ß^tabmann

lanb. .3u feiner Qx\ä^lie%unq moci^te gerade aud^ bie Seile au SHegenbad^

mit beftimmt fein. 3>ie ^od^ebene reci^t^ ber ^öft toax öon einer Strafte

burd^äoflen, an ber tooi)l jd^on in ber Äarolinöereeit SBoUIiaujen, 3tot (9lut-

mann^rabe), SSIaufelben, SRiebbadf) logen, ©ine Äat)€lle be^ l^LaKürtin

mag bamal^ fd^on in JWutmannörob beftanben l&oben, öielleid)t aud^ ']ä)on

ein Drati)rium be§ f)I. SWic^el im Stebenort SKu^borf.

2)ie 3Bal)I be§ Orte§, beffen Sage einige äl^nlidöfeit mit ber bon ^irjau

an ber Sftagolb l&at, für ein ^lofter toirb nod) berftänilid^er, to€nn cttoa ein

^errenfife toie f^xiter Saugenjurö in ber $Räf)e bor'I)anben Jüar. 3)er

2ßaulad)gau fani) l^ier feine ©renae, gegen bcn ßodE^rgau fotoo^l^I al^ ben

öagftgau unb unfern au6) gegen ben SCaubergau^^). 3)agegen rcidE^e er

meit nadE) Silben in ben aSirgunitralb, nac^ Often bis ©d^illing^rft unb

nadö Süboften, tvk e§ fdf^eint, cinft tDciter al§ ba^ Siötum SBüraburg, fo

ba^ n)oI;I Seud^tnxmgen urft)rüngli(^ nod^ au il^m ge^rte.

S5on einem ^errenpfe ift aBcr tt>eber in Unter- nod; in Obcrregcnbac^ eine ©pur

3u finben, cö mii^tc benn ter Äir*f)üf hier fein ^«). Xk ?jefte Sangenburg (um 12(X))

unb n>ü^I auc^ i^re 3Sorgängcrin Äa^enftein (10!39 Odelrich de Oazzenstein.

2B. U. I, 860) finb iiinget alö bic «rfte Äir(^c ton 9?cgenbac^; ainb fo and) alle anbeten

SBurgeu bcsJ ^axiS unb ber Umgebung, aufgenommen (StödcnBurg ^'), bic alte mero-

n?ingifcftc SBurg an ber 53ütler (2B. U. I, 895), fon?ie bie Äbnig«^i5fc in ber XouBei«

gegenb. ülte <Sibe ber trafen beö SKauIac^gau? pnb bicüeic^t SoBen^aufcn uuD

Jlügelau, in beren 9?ä^ bie ©aubingftätte anjune^men ift ^^), mS^renb au9 ben alten

Renten meift \p'dUx ^crrf6aftcn geworben urit bei" ben (Sentgericfeteorten ©i^e ton

bürg umb SRot^n^urg ^erftellte. '3)iefer ^ofth>eg fann ein fe^r atter ^um^)fab fein.

Gr mitb beberrfit bon bem WbfAnittmaü beim Jvalfen^of. (Sin §crbergfc^ilb öon 1G25

mit bem ^ilbc -beö ^oftreiterö an9 9Jegenbac^ in ber |>aüer ^[Itertuimöfammlung.

15) Sbr. gr. Stalin, Söirt. @efc^. I, 321; ^. «aaicr, 3)ie ©augrafen be« »irt.

Cftfranfenö, 3eitfrf>r. b. tift. S5cr. f. toirt. 5Vr. 185:^; «Stein, Tie oftfrönf. <5Jaue. 9lr*.

b. Mft. 3kr. f. Untcrfranfen 18H5; SBoffert, 9?a(f)tr. 3. b. boi., ebenba 188(k Ter fleine,

ficbelförmige 3agflgau f\t\}\ ou^ n?ie eine ?(btei(ung be^ Äodiergaufi.

16) (Sine curia in SRtgenbat^ ift 1297 C5igentiun be« Äonr. 9Jei3, S3urgmann« gu

^angenburg. .^obenl. U. I, 589.

17) Äunft« u. Sritertum^benfm. 3, 676 ff,; §ertlcin, 3)ie Stödcnburg, 2ö.55ib.

1905, 238; 9?übel, 2)ic granfen, 19(H, 28. 9Kerott)ingifc^>e bcfeftigte Äönig«böfe n^erbcn

auc^ t>ermutct ju Seftbcim (auf bem Äird^berg) unb gu §e<?rberg (heriberga), ujeiter

oben am locber (Äuuft» u. 9l'ltertum<^en!m. 8, ()81. 708). Stijdenburg ift für eine

geftung am ber ^ei{ ber ?aube^6cfc^ung merfmürbig abgelegen (an ber SBü^lertat«

ftrage inö 9?ieö). (So fcbcint, baH e« ak Jeftung nic^t fe^r lange beftaub.

18) Über glügelau unb bie (trafen ton glügelau tgl. ^. SBaucr, S. gr. 1868.

33on ber SBafferburg gl. fmb nur noc^ (Srbn?crfe torbanben, bie an meromingifc^e

gcftungen erinnern <tgl. and) bie 9iinberburg bei eünjaugen), Äunft« u. ?lltertiim5»

benfmäler 8, 77; Htloö 8, 7. 4; ^rtleiu, 9?. torrefp.5^1. f. b. (5^el.= u. 9eealf(^. 2Ö.

1901, 871 ff.; 09(.53efc6r. (irailiS^eim (S.416.
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2)ad ^ätfel oon Siegenbac^.

(Stcl^crrtn entftanben fin^ (3agftBcrg ^i iO^uffingcn, ^ortfctcnberg hn SBütfingcn,

Orenburc (1037) Bei Sftä(^lingcn, fo rro^I ou(^ Jangcnburg bei 5j<ä(fclingen ufn?.). ^ic

foaenannte ©urg beim galftn^of, auf bcr ^cfft ü6cr Untcrrcgenbac^, ift eine torge-

f(i)icfctli(fce ^allbiirg, toie benn bcr Qf^cin, namentlich) am '^rctta^tol nnt im §ügeU

(anfc bei Crailsheim, ga^Ireic^ $Ringn>äüc anfgunjcifen \)a\, ein 3cic^cn oUcr ©cfiebc*

fiing, bcr ttjo^l in ber SJ'ömerjeit fcbon eine 3Sercbung folgte i»).

3)cr Ort Megenbadö flel)örtG jum St)ren0cl t>cr Urpforrei Säd)-

I i n g c n , beten JErtelf^iliper tv\e in ber 3toc^terpf«rrei SBilling^bad)

oofKinne^ b.3:. tvax (förmlicher Wlax'm unb bie beiben Sot)anne§) ^^), alfo

mo^I eine alte StauffirdE)e
^i). Xod^terfircfeen ^^) bon il&r, jnm 2:eil nocf)

19) I3gl. Ä. Seiler, «nfiefelung^gef*. be« h>ürtt. Rranfen«, SB. ©it 1801; berfelBc

im ÄiJnigreit^ SGftürthrmBcrg 1901 ff. ^.52; 91. S(^>lij, Beiträge, 3B. 33i^. 1908, 431,

Äunft. u. aitertum^benfm. im ÄiJnigr. Söürtt. 3 ©. 230.

20) ^f(^r. b. DSr. @erabronn @. 303, nac^ ©tbcl I. 127.

21) Xer Xitel ift toobl uralt, nicbt erft von ber 9'?eumünfter*Ä>iT(bc j. ^l. 3o^onnc^

Öt). überweaimen, bem bie S3a(^linger Äirt^c allerbing«, tt>o^l feit bcm 11. 3<t^rBunbert,

geborte. ^ 2>anac^ n>ar n>e^l S3ä(^lingcn Xauffirc^c für einen gröfeeren Sprengel. Ter

33cgriff ber Xauffirt^c ift aber ni(^t ret^t flar. 3fm <Sinn be« fpateien SWittelalterö

bebeutet Xanffirt^e fo biel toic ^fötrfin^e. 3cbe ^arrfirc^e &at baö Xaufrec^t. 3n

alten grogen ©tobten erhielt |i(^ atobingö ber olt!ir(^li(^ ©ebrouc^, alle Xaufen im

S9a^)ti{terium bei ber Äat^ebralc borguncjmcn. 2lber c3 ift f<^tt>er gu glauben, bafe

!pfatrfir(^en auf bem ?anbe, mic unferc 3Wartin«fir(ben 3. 93., gerabe in ber grü^jcit

bcö Xaufre($te« (gur Äinbcrtaufc) entbehrt ^dbtn follten. X)oc^ fällt auf, bafi bie

Xcfanatfircbcn be« 2anb!a^)itel« \paitx (2Wittc 12. 3atrtunbert«, gu (Sraile^eim, Süicr*

gent^eim, ©einfiberg, Äüngelöou) alle bem Xäufer gemeint finh. Sollte c3 eine ßr-

innerung au^ alten 3citcn fein, ba bie Äird^en ber ßr3))riefter toirflic^ ouöfc^lieglic^c

et er ))od) bctorgugte Xauffirc^cn toaren, tt>o gu gewiffen Seiten bie Xäuflingc a\i^

einem weiteren @))rengel f\d} iwrfammeltcn ? 5(. §aucf nimmt an, ba§ bie @rg))rieftcr

im alten Sinn ehtn bie 33orfte^er ber Urpfarreien maren (im f|)ät^ren erft 95orgefebte

mr^terer Pfarreien). O^nt 3*^^!^^ u?aren bie cigentlicben Ur^)farreicn oft mit mcl)»

rcren ^rieftern befe^t unb i^nen n>ieber Xiafonen unb ?e^rlinge beigegeben. Xäufer-

firc^en öon toa^c^einlit^ ^o^em Sllter fmb in unfercr ©egenb neben 33ä(blingen: ^^It-

frant^cim unb Graiia^eim an ber 3agft, Steinbat^ unb Äfmjelöau (alt: Äüngel«^ofen)

am Äc(^cr, SWergent^im an ber Xauber. (S5gl. §aucf, Äg. X. 2, 744 ff.; SWc^ring,

®t^. b. ^*farrei ?or(^, Xarfteüiingen g. n^ürtt. ®ef(^. 12 (1911) S. XX; §. 3(^«frr,

^farrfixc^e u. Stift im 9Wittdalter. 1903, 116 ff.; Ä. ^everle, öcfc^. b. (Et^orftift« it.

b. ^arrei St. 3o^ann in Äonftang, 1908; gaftlinger, Xic 5tirc^ent)atrocinien, Dber='

bai^r. SlrAit? 1897, 347; lllr. Stu^, Xie öigenfirc^o al^ Clement be<? miltelalt. german.

srir(benre(^tei, 1895.)

22) 53ofTert, Xie Äircben unb Pfarreien im Dbcramt (^crabroun, Blätter für

»ürtt. .^irt^engefd)., 1915 S. 28 ff. Xurrf» frcunülicbe^ (Sntgegcufommen bc« §erru

D. 'öofffrt unb be« ^rlag« bcr 3fi*Mi^nt »urtc eö bem 93erfaffer crmöglirf)t, biefe

Hrbeit noc^ toor ber ^Veröffentlichung gu bcnü^cn. Seiulanb, Xic (Sntftebung uuD

Sntn?icflung ber Äirc^n unb ^arreien im Oberamt C^Hrabronn, ebenta 1012 S. 37 ff.);

56cffert, Xie llr|>farreien in Württemberg, ebenba 1888.
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6 ©rabmann

au^ bcr ^rolinger^eit, finb aSillino^bod^ mit beni ^eiligen ber SWuttcr-

fird^e, SKid^elbad^ q. <©. mit @t. aSonifag unb Surfarb ^^) (n>elcf) lefeterer

auf Söüraburg unb bie eigentumSred^te be§ Stifts SReumünfter beutet,

alfo tool^I ft)Qter fiinaugefommen ift) u. q. SDie Sirdfie äu Obcrftetten,

bie im gulbaer Sd^enfung^Budö genannt, mol^I iSnbe 8. S^firl^unbert^

gegrünbet ift, mar feine llrt)farrfir(^e me^r. ©ie grenzte übrigens an Sil-

lingSbad^. Stn 2»id^elbadö grenzte Senbfiebel (äum l&I. @teJ>t)anuS), gleid)-

fallS eine Orünbung ber ^arolingerseit ^), unb auf ber SBeftfette an

a3ä(f|Iingen unb Jßegenbadö bie Urt)farrei äum £)ia»artin in S)ötting€n

mit 5J:od}terfir<3^n aum 1^1. a?onifatiu§ in 93raun^6adö unb unbefannten

5titel§ 3u Steinfird^en, beffen Ortsname felbft ein baugeid^id&tlicfieS !Eenf-

mal ift 26). SDafe bis in bie ßarolingergeit bie SWel^raa^I bcr Äirdfyen aus

$ol5 gebaut toax, ift ber Orunb, irarum luir fo menig an S)enfmälern

beS grüfimittelalterS befi^n.

5Die ^Pfarrei SBäd^Iingen fam, tool&I burd^ ^aifer ^einridö IV. an baS

Strft 9?eumiinfter, mit ifir bie Stod^terfird&e au SKid^elbad^; aber nirf}t

9tegenba<J&, baS alfo bamalS fd^n nid^ mel&r 5U a3ädE)Iingen gel&örte, fon-

bern eine eigene JHrd^e I^atte^o).

3)cr .qangc c^nmtigc ©prcngel bcr Ur^farrci 5Bä(ftIingcn n>urbc f;jätcr gum Janb*

bcfcinat Äünaclöou ^t) gefc^Iagcn, tüäbrcnb b€r SRaiiladigau fonft boc^ gu Srailö^^im

(unb $afl) fairi. '^ß (ä§t ältere 3»ff»nnncn^änge mit bcm @^)rcngel bon SWuIfingen*

?lilringen neBft $oIIcnba$ vermuten. 5litringcn f»at ben ^I. SWartin jum Äirc^cn»

Vatron, 9D?iiIfingcn ben f}{. Äilian, aber iroM nic^t urf^rünglic^, 53u(^cnBat^ bcn ^I. S)io»

ntofiitö neben iD^aria, §oIIen6ac^ bcn M- <Stcp&anu«. SWan bcrmigt in ber ®rn))pc eine

9Wi(bacI«!irc^c. 2Öcnn eS richtig ift, bog bie 9Wi(baeI^fir(^en nnb »!a))ct(cn in alter ^c\t

23) 1535. Söcinlanb a. a. O. <S. 103.

24) SDer 92amc Ä i r cf; B e r g fcf^cint einen nralten firc^Iid^en 9)?ittcl)>nnft anjn»

3cigen; bocb ift l^on einer alten Äirc^c bort feincriei Spur. 2)er 9?amc fann and)

bebeuten, bag ber 3?erg ber Äirc^e geborte, n?ie in biefcm gaK tatfä(^lic^ (im 14. ^a^rf».)

ber Söürjburger S)omfir(^e. SBcffert, 531. f. h>. fg. 1915, 148. 35gl. Äirc^bcrg bei Ulm

unb bafi 2öap))en ber ©rafcn i^on Äirc^berg, mit bcr 53ifd}ofßmü^e.

25) (Sine ccclesia lapidea ju !5)iirrmen3 n?irb 823 Befonberfi bermerft im ©c^en»

fungöbud; öon ^orfdj, Slö. @efd;.Ou. II 8.76. 3wm ^f<irririttum ein ^cfgnt (mansus)

unb lum $farrt»of (curia) ein fteinerneS §aui5 mit Obcrgeic^oß (solarium lapideum)

unb ein 9?ebcngcb(uibe bon ^ol^ (casa lignea), jum „Ornament" bcr Äirt^e gn^ci

©loden. 3n ©teinfirc^en ft^int bie Äirt^ ben 5(nfang ber ©iebelung gebübet ju

\)ahcn. ßbenfo in ©tcinbad;, n>o Gin^arb eine fteinerne firc^ mit Ärbpta (für ein

fünftigeö flofter) erbaute, h>äf;rcnb in 9}acbelftabt eine Ijölgerne firc^c ftanb. S^eliquien

bcfam (Sinf;arb erft nacb^er (Translat. ss. Pctri et Marcellini, bei SlbamV, ©inbartö*

barilifa).

26) SBoffert, S?I. f. to. Äg. 1915. 46. 58. 147.

27) 5lMir3burgcr über synodalis ton 1453, 2Ö. 35i^. 1871, 281.
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^0^ Mi^tl von SRegenbac^ 7

einen (^riftlic^en ^ricb^of anzeigen»«), fo fommt 9Jcgcnba(^i für tiefen %M in ©c-

trad^t, ba« n?cgen befi ©eiligengraBe« feinet Stxt^pia too^I fitzet einen Äitd^enfrieb^of

^atte,

3u einer filoftergrünbung g^l&ört in ber Siegel ein Stifter, ber eS für

ben Slnfong au^ftottet, uni aufeerbem ein SKutterflofter, ba^ bie ©riin-

bung unternimmt unb bem bie Stiftung übergeben toirb. ®en Stifter

mürbe man für SiegenbadE) aunäd^ft im ^ufe ber ©augrafen^«) fud^^n,

bie im SBeaitf begütert fein mußten unb ibr SSfmt in ber fijöteren Äaro-

28) ®. »Offert (©l. f. h>. Äg. 1915, 56) meift barauf ^in, bag ba« ©egrSSni« Sei

ber Äirt^e in ber frühen Äacolingerjeit nod) etn?a« Unge»iJ^nIi(^e« in granfcn unb

^traBen getoefen fei, bo« ^ibnift^e, alt^rgeBtat^te braugen auf bet Slümanb ober

auf eigenem ®runb nod^ ba« Übli(^e (unter ©erufung auf ®S§Ier, gunbBer. au« ®(^tt).

XVI, 103). 2)ie SWic^ael«ftr(^n feien bie alten gtiebioffirc^en, Äit(^en mit ©c-

graBni«. Wxd^atl ift fw^er oft Patron öon griebjoforatorien. (5r ift ia ber ©c*

fc^ü^er ber aBgefc^iebenen ©eelen (ordo commend. animae, oratio 2). @o toax

ba« runbe Oratorium auf bem grieb^of ju gulba (820) iBm gett)ei^t (Hb. mort. fratr.

Fuld.; 2)ronfe, Tradition, et antiquit. Fuld. 163). 2)er Unterraum »ar ipermutlid;

ein ©rufträum; ber oBere entBielt früBer eine 9?ac^Bilbung be« B^- ©raBeö. öBenfo

bk jtoeiftödige Xotenfa^IIe bpr ber SCIBan«fir(^ in SWaini, bie um 860 toieber*

^ergefteöt tourbe (SWainjer 3eitf<Bt. 1908 @.80). 2)oc^ fuib ba«, eBenfo toie bie Ora*

torien auf ober Bei ben 3:oren ber Ätijfter unb S3iirgen (©eifpick: ©lanfeuil, 6. 3aBrB.,

^(an bon @t. ©allen um 820, ÄomBucg 11. SaBr^), eBen Äa|)elfen, feine Äir(Ben unb

Pfarreien, ^nd) ift gu Bemerfen, bag in toürttcmBergift^ g^QW^c" ÄeiBengräBer BiöBcr

nur an wenigen Orten feftgefteUt finb (am Äot^er: ju (£rie«BacB Bei 9?iebernBaIf, an ber

Srettac^ 3u ©ifefetb, an ber Sogft gu @rie«Bcini unb 3nger«B«ini (Crait«Bcim). SWaii-

c^cr „@(^elmenac!er" in granfen mag ja tooBI <ju(^ noc^ unentbecft liegen. 3" ^^^^^

^farrfirc^e geBortc, fott>eit unfcrc Äenntni« gurücfreic^t, immer ein S3egräBni«, bie

^orrfinber ,,IeBenbig unb tot". (S« ift aud} ft^mer gu glauBen, bag jemal« einer

unferer atten ^farrorte auf bem 2anbe oBne (Sömeterium getoefen fei. (5« n?öre feft»

giifteöen, oB biefc alten 2Kic^aeIi«fir(^en eBemal« außerBafB ber Ortf^aften lagen,

n>Q« für bie 53egraBni«flätten im griiBmittclalter nod} ic>orau«gufc^en ift.

3n mand^txi gälfen ift ba8 ^iligtum offenBar be«BaIB bem gürften ber Bininitif<^<^n

.^erfi^aren getoeiBt, toeil e« auf einer ^öBe fteBt. 3)efi Vorgang« eine« SWerhirtempcI«

ober einer Statte ber SSereBrung SBoban«, S)onarö ober ©alter« Bc<burfte e« bagu ni(^t,

toenn bergleic^en auc^ manchmal angfiineBmen ift. ©e!annte ©eifpicic pnb bie SWic^ad«»

Berge Bei @unbel«Beim (771), ©önnigBcim (793), ^tbelBerg (ca. 870), Ulm, ber SBim-

ncnftein, unb bie 9KicBaeI«!irtBen gu ©in«tt?angen, gor(^tcnBerg, ©urgfetben (11. 3^.),

^oö (1156), ©angen a.Sfi. Xa9 ftnb freili(B meift gugtei(^ griebBoffirc^n.

29) Siiefer ©ermutung ift fei« SlnncBme ®. ©ofTert« eBer im ®cg al« günft'.g.

ba§ fc^on ber Stifter bon (glltixingen, ©ariulf, bem ©efcB^c^^t ber SWauIat^gaugrafon

angeBört B«Bc, n>eil er in (Sfltoangen (SrunbBefife Batte unb tt>eil ber ©ifc^of (SogBalt)

ton SöürgBurg, ton ber B'ippt ber SDiattonen, fein ©ern)anbter genannt toirb (©I. f.

to. Äg. 1911, 9). 2)enn an einer Äirc^enftiftung Bötte bie gamilie bo^ n>oBI genug

gcBoBt. (g« nj5re bcnn ein grauenftofter getoefen, tt)a« gu $RegenBa(^ bon iBnen gc-

ftifttt tourbc.
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g @)rabinonn

lingerBcit fd^on fo gut tok erblidE) feefofecn. ^nen tarn audö bte SSogtci b«.

^aä)tommen t)on ©rofen im 3WauIadÖ0<^w. 5« bcm Steöcnböd^ gehörte,

l&aben ivir im 11. Sö^t^^wni^ert möglid^erJüeije nDd& öor unS in I>en ©bei-

l^erren unb ©rafen t)o.n Sotwjnljaujen ^^), ber^n ©tomm aucft bie Ferren

t)on Sol&r unb bie ©rafen bon SBerbecf unb Don gldigdau anget)ören.

SSielleid^t 9?Qd^fommen be^ ©rafen ^einrid^/ ber in ber 9legen5ad^r

Urfunbe 1033 genannt toirb. Sn i£;rem Sefife finben toir bie größere,

jiiblid^ ©ölfte be§ ®au§. Sel^enS'i&erren bon ^errfd^aften unb Pfarreien

aber finb in biefer finaleren 3«it faft im gangen ®au ba^ 2)omftift unb

ba^ Stift Sleumünftct 5u SBüraburg unb bie Slbtei ©ütoangen^^). 2)aS

^lofter ©IltDangen an ber oberen Sagft h>ar ba§ näd^fte boäu, an ber

mittleren eine 3eDe 5U grün4)en, Jrie c§ beren fo niand^ im fränFi*fd^n

X!eil be§ SSirgunblualbeS gegrünbet i^at Oüfileräell, ^ol^erfberg, SRed^naeH,

^agfta^D, STItmünfter bei Srail^l^im unb bielleidöt SKünfter bei ®aiIborf).

^eibenöeim a. $. unb ©ütoangen finb bie erften ©lieber einer ^ette bon

Slöftern, bie ben SBirgunbtoalb — im alten Weiteren SSegriff be§ ?iamen§ —
umfdölang: ©twit, ©unBenl^aufen, ^rrieben, 3tn§badf), 5eu(f)tbxingen,

aWurrl^arbt; äugleid^ ä^^i 9teil)en gciftlid^r SoütDerfc an ber ©ren^e

5ranfen§ gegen Sd^toaben unb Sa^crn^^)^ X\e leitenben ^äben gelten

bi§ auf bie ^eifc Sßipinö unb be§ B)I. aSonifatiuö jurtüd. äBunni*

balb au ^eibcnJ^eini ift anfdieinenb bei ber ©rünbun-g bon ©Ilhwngen

beteiligt 3^). S)er ©rünber SBurr fiarbtS, ber bornel^me ©infiebler

3SaIberid&, ift bielleidöt ber 9tad)foIger bc§ ©rünber§ bon ©DUKingen,

©rlulfS, auf bem bifdööflid^en Stul^I bon Sangrc^ ^^). Xie ©rünbung^-

gefdf)idöte be§ ^lofterg 3tn§bad& (bor 786) l)at äfinlid^eit mit ber eil-

nKingen^ (um 750) ^ß) : au^ bort ein auSioärtiger Sifci^of, ©unt&ert, ber

80) ÜBer bie (trafen ton ?obcn&au|cn bg(. |>. 53auer. 5B. gr. 1868, 1 ff., «cfc^r.

b. DSr. (^rabronn, 261 ff

.

31) 3^cfegc in bcn OBcramtöbcfc^tcibutificn ©ewbronn, (Sraitö^cim, Sfltoangcn.

(Sümongcr l<c6cn n^aten namcntli(^ tie mciflen S3ef!^ungcn ber ^rrcn bon ?obenbaufcn

nnb i^rer ^ippe.

^2) (^. »Offert (St. f. tu. %. 1911 ©. 1 ff.) Wi bie l>ier 9Wünfter an ber SC^uBcr

unb OJagft. bem Äo(fier unb 9?ccfar für Älöfter ober ^tUtn, angelegt t>on .Sifc^of »ur-

*arb t)ou Söürj&urg um 750. R. ?>ertfein (SB. «ib. 1905, 242) ^ält baß alte «Wünftec

für bie ältere ^f^rrfirt^e ton (Erail^^ckn, ^ger«()eim unb Onol/jbeim.

:^) »gl. 9[nm. 36.

34) So. U. I, 36. 173. 219. 229. 234. 33gl. bagu öoffert, 3)ie «nfSngc be«

AI. Sr?., 2Ö. 33i^. 1888, 217.

35) 29. U. T i;?r.8, 79, 217, 357. Chronicon Elvacense, ed. ©iefel, 2B.33i^.

1888, 9(nb. 8. aS ff. Calendarium et Necrologiiwn Elv.; «benba ©. 56 ff.

Ermenrici Vita Hariolfi; ebenba <S. 8 ff. 33gl. ^. ©tälin, Oberamt^beft^reiBung
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7)0» M^tl »tn 9kgen6ad^. 9

Qiif fekieni eigenen ^runi) bo§ filofter baut, ©un^ettj^oufen mit oflen

feitien ^Uen tüixb 823 gtöentum bon ^nnKingcn uni> ift anfd&ement) auf

eflttxingifdöem SBoben gegriinbet^®).

geud^toangen, boö tooi&I eigentUd& jum SWottfeidögau gehörte (tüic

2Rurr]&atbt aum SKurrgau) fyA hn lO./ll. :^f)ri&unbert ehte 3cQc ^wf

bem Ol&mtooü) su Äut^feraeü*^). Sn ber 9?ä^c t)on Siegenbodö beuten bie

Ortsnamen 3^11 (bei ©d^oaberg) unb SKünfter (bei (Sreglingen) auf

foUöc ä^eignieberlaffungcn bou filöftcrn. am mittleren Äoc^ erfd)eint

787 ein gniuenfloftcr 5U SSaumerlenboiiÖ. gcftiftet t)on einer ©ottgönei^ten

auö gröflid^m ^uS, ^iltiSnot, unter bem 5|}atronot ber äbiei Sorfd) ^**).

SBeit entfernte Sli^ter fyä>en reid^n, toeit acrftreuten, ober manchmal

Qan^t Xältx urafaffenbcn 39efiö, im Umfreig t>on Stegcnbad^ namentlich

gulba^^), im Äod^rgau ßorfd^. SWod^ im 14. 3W&rf)unbert gelten

btc ^errfcf)aften 9töttingen uisä> aSöxfmül^l u. q. tM>n gulba au fielen *").

3Btr ^oben ober ia für bie Äarolingeraeit jelbft ba^ Urfunbenburf) beö

(*lln>an9fn <B. 433; öoffctt, 2)ic @rüiü)ung be« Äloflcr« Ü., (Sümonger 3<*t6. 1 <1910)

biß 3.

36) m. II. II 4^ u. VI 69. % etölin in ii5cjd)r. b. C2t. (fürcangen, 435. 440.

185, md) Slbal^ett« ton ^iben^cim ?eBfn bc« ^I. Sunnibalb.

37) -^effert, ®.«i^. 1881, 67. — 3)tf Beüc. bk ba« Äfofter SWurrbatbt
auf bfm Obntnxjlb in Crenbelf<ill bffeffen JmB<?n Toü, Weint fagcn^ft »ic ber

einfiebcl 8ant Owrtbd. !3>agcgen Befag bo« Äloftcr tt>ir!(ic§ Bie 1312 bort bi« Äirc^.

Xic fcgenannfce Äri?>)ta unter ber Äirc^, jc^t vermauert, ift i>ermutli(^ ein 33einfeöct

für ben Äircb^of getoefen. 55gl. ^angelmann, $?anbf«^o^eit II, 281; ÄeUcr, Viciis

Aurelii 1871, 37; Ä. SBefler, 3)ic Pfarreien ber Xiöjefc t^^ringen, 531. f. to. Äg.

V.m, 108; SoI6, SlMirtt. ©efdiit^täqu. VI, 416, «nm.

38) 2B. U. IV ^lad}ix. 4. Cx»wcf, Äirc^ngefc^. II, 585. Ä. Sßeüer (a. a. C.)

will 33aumerlenba(fi au« ber 2ifte ber Älijftcr ftreicfcen. Monasterium bebeutc f^m

(tt?ie baö beutf(^e SRunfter f>)St€r) nur fo biet olö Äirc^e. ^ic Urfunbe felbft fagt aücr-

ting«: «nonasterium id est basilicain. 2l6cr §ilti«not nennt firf) ^Btiffm (in

Arilinbach) unb ft>riAt ton einer grauenfammlung (congregatio, quam ibidem

adunavi) bafelbft; unb trifft ©eftimmung für bie ©efteüung ber fünftigen ^btifrmnen,

bie aii^ iBrer J^amiüe ftommen unb im Stift bortfclBft erlogen fein foKcn. Xie llr*

fitnc-e ihre« »rubere ©rafcn SWorlac^ t. 3. 795 (2Ö. (^cfct)i(()tequ. II @. 181), bie ton

einer S5afiUfa fprirfit, BejieBt fic^, tro^ be« ähnlichen Xitelö, moBI auf eine ant>erc ÄirtBe, in

OBraBerg (ubi Orana influit in Cochane). 33gl. @. S3offert, 331. f. tt). Äg. 1915,

173 unb ba« bort mitgeteilte Urteil 3. 3eIIer« im 9lr(B. f. b. ^f(fc. b. 33i«t. 5lug«burg.

(fin grauenflofter in eauterBa(<> (091. CBernborf), SöJ. U. I 9?r. 30, Beißt eBenfaüd

monasterium unt) basilica.

30) ©offfTt, ©ürttemBergife^ au« bem Codex Lauresha^nensis iiftp., SSMirtt.

@ef(BicBt«qu. II, mit ?anbfarte; 3)ronfe, Traditioncs et antiquitates Fuldenses

IHM, SB. U. I. 134. 411. X^gu S3ron)€r unb ©tB^nnat.

40) SERelfer. ©oBenloBiffl^c« UthinbenBucB III ©. 557 ff., 579. 6a5, 781.
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10 ©rabmann

Wöxiiß gberl^ari) (12. Salörl^.) bon Sulbo»*), baB aal&Ireid^ ©d^nfungcn

um ßod^r, Sooft i^nb 5tau6er öufgäl&It, batunter ntand&e bon ®rafcn

unb il&ren ajerlponbten, anä) einem Sifcftof bon 3Winben um 798. ©röfeerer

fulbifdfter SBefi^ fdöeint g^robe um bic Srettad^ im aWauIad^gou geleßen

SU fein. Siegenbocf) liegt in ber SWitte stoifd&en biet Sirdöcn be§ l&L Soni-

fatiuS, bie l^ier toie überall butd^ il^ren Stitel baran erinnern, ba% fie cinft

bem Iieffifd^en Slofter gefiört l&aSen: Dberftetten, ?Pfifeingen (tool^I Stod^ter

bon Oberftetten), SraunSbad^ unb Tiiä^Waij a.$. gulba aK ®rünber

beg ßlofter^ ^u Slegenbadö anaunel^men, liegt um fo nä^er, aB betannt

ift, ba% bon il^m befonberS biele Stiftungen in Oftfranfen abl^ängig

iüaren; in Sübfronfen aud^ Slmorbad^, toeiter im Oftcn ©ofol^ofen **).

3iadö ber Überlieferung be§ filofterS gulba ftammte au(3& ber gange ®üter-

befife, ben ba^ .Qlofter STmorbad^ amifcften SKain, Sßedfar unb Sagft befafe,

bon gulba J)ex. ®ine 3fwIb<Jer aPufgciiJ^nung an^ bertelbcn Seit

. (10. ^^v}).) befd^reibt ben flrofeartigen Seftönb ber fulbifd^en gronl^öfe

äu SRödfmül^I, ©rlenbadö, ©tangenbod^, Süttlingen, SCennid^.

2)er fulbifd^ Sefife im füblid^en Dftfranfen ift f^xitcr großenteils an

ba^ 3)omftift unb ba^ 3ieuntünfterftift ^n SBür^burg übergegangen, beffen

58i§tum in engen Segiel^ungen au 3fulba ftanb. 2lber e§ müßte bodö

Ibol&I in ben Slufeeidö-nunflen be§ SlofterS eine ©t>ur bon JRegcnbarf) ge-

blieben fein. 2)ie 3eHe fann einen anberen 5?amen, nadti einem ^eiligen

ober nad^ bem Stifter ge^bt l^aben; aber feiner bon ben Sfiamen fulbi-

fd^er Qeüen, beren Ort nid^t gans fidler ift, twfet in btefe Oegenb.

Wi{ ben Slnfängen bc« (£^riftcntum8 in granfcn ^ängt baö 9JcgcnBa(^er Äloftet

tüo^I fauni mc^r gnfammcn. ©c^on bot ber ©rünbung bc8 S3iötumg 311 SöürjBurg mu^

3:auBerbif(^ofö^cim, ber ^of cinefi SBifc^ofg, ein 3J?ittelj>unTt ürc^Ii^n 2ebenö gcmefen

fein. 5)ort fonntc Wc ^I. Sioba baö 9(J?uttcr5au« ber tier fränfifc^n grancnfc^uIMcftcr

(Cc^fenfurt, Ailingen iinb ein« in 2^6öringcn) errichten. 53ei ber HuSftattung be5

S3iötumg (742) fonntc Äorlmann i^m fc^on 22 Äirc^cn innerhalb be« ©|)rengel« ü6cr«

geben, baruntet eine im SWauIa^gau, in ber ©tocfl^eimer ©urg (<Sti5cfcnBurg<'®enBcrg).

(5« hjaren bicö freiließ lauter föniglic^ ^of* unb S3urgtir(^en, bie in ben SJeic^ö^öfcn

ftanben (2Ö. U. I, 101, 190). 2)ie ^eiligen 9)?artinu8 unb 9?emigiu«, bie unter ben

2:iteln biefer Äir(^n bie SKe^rga^I bilbcn, pnb bic „©tanbarb^iligcn" ber SWcrotringcr

unb beuten auf bic S^'ii ber fränfifc^cn 53efe^ung beg ?anbe«; auf eine anbcrc, h?o^l

f|?ätere 50Ziffion, bie SRei^c ber Urj>farrfir(^en im 3^a4iBertaI, Vk tük fo ticic ©tiftcr

(2ßei§enBurg, Sorfc^ u\to.) nad) bem^atron beö römifc^n <Stu^I«, ©t.^cter (unb ^aul)

Benannt finb.

SebeS SPiannSflofter ber ^arolingergeit toar umgeben bon QeU^n

(^rot)fteien, 3Künftern), au§ benen toieber felbftänbige ßlöfter (3tbteien)

ertoad^en tonnten.

41) 2ö.®Ou. II B.24S, 266; $aucf, Äirc^engcfc^i. 5>eutf(^l., 584; 51, 4.
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3ufäIIi9 ift un« einige« Sf^S^etc ton folc^n 3^cn ber Äarolingergcit an9 @ c^ n> a-

6 e n iirtunbüc^ überliefert *2); ^on bor 55itali«3clfe jii (S § li n ge n (777), ber Seranuö«

jcüc in ©erfctc^tingcn a. S3r. (777), bem Älöftertein S ^i » ^ i^ ^ ^ u (875)

iinb ber bagugejcrigen ^ap^Ut juörcnjo. 53r. (875). (Sin ©ciftlic^cr Betreibt ^ici

allemal bic ©Q(^e, in Ggfingen unb .f>erbrc(^tingen unb an anbercn Orten Jukab, ber

Äajjlan ^i)}inö unb 9l6t ton St. 5)eni3, in ganrnbau 8iutBranb, !I)iafon ?ubn)igö be«

3)eutfc^en. @in @runbjcrr f(^nft bcn ®runb unb ©oben. 3n (gelingen ift c« ein

alamannifc^cr ^rr. 3n .^crBrcc^tingcn, gournbau unb SBrenj ber Äönig, ber einen

Äonig«^of baju eingeräumt &at unb famt bem Äirt^ngeBäube »eggiBt. 3n CSglingcn

hüut, mt angenommen tt>irb, goilrab felBft erft bic Äirc^e unb 3«flc, in ^rBrec^tingen

nur gu einer Äa^Ue, bie i^m üBerlaffen toirb, bic 3^0^- 25em Älöftcrlcin ft^cnft bann

5farl b. ®r. ben gangen Sönigfi^of. 3n gaurnbau ift f^on ein Älöftericin tor^inben,

tag bem 8iutBranb gur S^iu^nießung üBergeBen h)irb; baju b4c Sta|>enc gu ©reng

unb ber unmittelbare fönigU(^ ©c^u^ für bic ganjc Stiftung. <S))äter crBöIt er

Re gu eigen, bamit er fie an ein Älcfter toeräugern fann. gulrab ftattet bie

C56Iin<jcr S^Ut mit bcn 9?cliquien tine^ BI- SSitali« au«, bie gu ^crBret^tingen

mit bem ?ciB bc« \)l 55cranu« (53ifc^f« ton TlcauTc). 2>a« Älofterlcin gu gaurnbau

fii^rt ben Xitel ber ^I. iWaria, ^at aBer 9JeIiquicn be« JI. SHcyanbcr, (Stcntiu« unb

X6eebul*3). Sin bie SBÜnger ^üt f(^Io§ fic^, fc^on gu Äariß b. ®r. 3citr ein 3a^r-

marft (an bem geft be« ^eiligen) an. gulrab bermat^t bann bic ^tUm ßglingen unb

^erBrec^tingen an fein Älcftcr St. 3)eni^; ?iutBranb üBerläRt ba«< Älijftcrlein gaurnbau

famt ber Stapft gu SBreng an ©t. ®aflcn, mit ber ^ftimmung, bag bie (SinFünftc nur

311m UnlerBalt ber in gaurnbau IcBcnbcn ©ruber tern)enbet n^erbcn foflcn. 3nfoIge*

teffen ^cigt bic $farr!ir(^e bon (Solingen, bic au« ber 3<^Uc ertoac^fen ift, nat^ bem

i)l. 2)ioni?fiu«, bem f\c gehört ^at; cBcnfo bic Äirc^c gu ^rBrec^tingen, bic aBer auc^

naä) bem ^l. SSeronuö Benannt tt?irb, unb bic Äirc^c gu S3rcng Befommt al« ^atron

ncBen 2Dl<iüü bcn Jf. ®aüu« (bc^^alB ^attc fi« au<^ g^i Wtt einanber gcgcnüBcr,

n?ie e« ft^eint). 2>ic 8lu«brüdc ber Urfunben Ttnb gum Xeil bicfelBcn n?ic in ber SRcgcn»

hadftx 3nf(^rift (f. unten). Ä^nli(^ bic (Sntfte^ung ber fulbif(^n ^ro^>ftci Soln^ofen.

Üb^r ben pxiioaien ^nbel mit ^Reliquien l)ai bie Äarolinger^eit fel^r

merftmirbige aScrid&tc l&interloffen ^^). Saultd^ Überrefte t)on fulbifd^en

3cIIen aiig bem 8.—10. Söliri^unbert finb, bejonberS in ber aWoingegcnb

unb um gulba erfialten (?ßetcr§6erg bei Sfulbo lSrt)t>tQ], Scftlüd)tern,

dtoi)r, SoInI)ofen u.a.), SBon ben fdf)»t)Qbiic^n SeUen ift nic^tö crfialtcu

oB bielleidöt ein Steil b€§ SBeftlüerfS %u Srena a. Sr. (f. unten), ©ine

^xt)pta ift bi^ j€^t bei feiner biefer fd^äbijd&en Sollen nad^etpiefeu ^-"O.

42) SB.U. I 92r.l8, 19, 23, 171, 173, 171, 199; Ä. ÜWiiüer, 3)ic Sgl. $farr!..

235. SjB. 1907; Ä. StöBIcr, ©cfc^). ögl. Bi« gur 9Wittc bo« 13. .XoBrB-, SB. SSjB. 1913.

43) 9?eliquicn bc«feIBen ^eiligen gaB Äarl b. @r. an ba« Äloftcr Älingenmünftcr.

3ti biefc 3cit fallt alfo too^I bie ©rünbung ber 3<'nc gaurnbau. §aucf, 5Hrc^cngefc^.

2, 255; koffert, ffiürtt. Äirc^cngcf(^. S. 68.

44) S. ^aucf, Äirc^cngcf(^. IT, 771 ff.

45) 2)er gctt>i?IBtc ^aum unter ber Slöcrtciligcnfa))cüc ncBcn ber 2)ionbfiuefir(^

gu (Sglingen ift ein ossariutn, gleic^gcitig mit ber Äa^>cüc (13. 3a^rB.). 2[uc^ bic

fog. ÄrplJtcn gu SWünfter Da. ©ailborf (Äunft- u. ültertumöbcnfm. 3, 228) unb nja^r*
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12 ©rabtnonn

2)i€ ©teiitbad^ ^l5}:>ta erläutert &ni)axb^ SSertd^t bon bcr Ü6erfüf)run0 be§

1^1. ^Pctruä unb 3KarceIItnu§ nadö SWid^elbadö unb bann nai) Seligenftabt.

2)ic Bcrfaff€r bc« gtogen 3ßcrfeö iifccc bk !ir(^li(^ öauhinft fcee 5(knbIoi^e6 *«)

fü^rtn bie Äal)iteUc bcr Ät^|)ta t)on UnterregcnBac^ (neben Statten, gulba, ?orf(^,

3ngcltcim, 9?^mmcgen, ©ö(^ft, „fämtlic^ saec. 9") mif al6 53ci[t)ict€ bafüc, bag ,,auf

frönfifc^-beutfc^m S3oben bie Äarolinger^cit f\d} atlc 2)iü^ gaB unt m<^t gan^ erfolg-

los, eine reinere gomienanfc^auung gu bcgrünben". 3^n ^nbbuc^ bcr bentft^n Äunft-

benfmäler *^) aber fagt &. Xe^io: ^^ic übtic^ @inori)nung d« ,,krotingiW trifft

nic^t 3»; ^aüenlrtiptcn fmb üor 2. $. 10. 3<j^r^. ni(^t nac^utwifcn. SMelleic^t au8 ber

3eit ber ©(^nfnng an ha^ ^oc^ftift BüraBurg 1033."

35ie Sleßenfiad^er 9tTt)pta ein 2)enfnial be§ grofe^n Äaiferl>aarS S o n-

r<ib II. unb ©ifela, i>a^ tnarc merftoürbiö ö^nug, um un§ für bie

©inbufee eine§ SKonumentS ber Sarolingeraeit au tröften. ^aifer Son-

rabä II. 9?ame ift berbunben mit bem Sieg beä nationalen a3auftil§ ber

beutid^en ^aijeraeit, be§ l^odöromönifd^n. S^oei grofe<j @d^t>funö§bauten

biefeä StiB, ba§ 3Wünfter ju ßimburg an bcr ^rb unb ber S)om äu

@t>et)er finb fein SSferf"*»). Unb bie anäiel^enbe ®eftalt ber ^iferin

©ifela ift bem ^inftard^öologen jüngft überrafd^nb nabegetreten, faft toie

ein ^eiliger in feinen Steliquien, burdfi bie glüdtlidöen Sfunie uni funft-

ö)iffenfd^ftIidE)en ©ntbedtungen, bie un§ ibren Äaiferfrönunööfd^mucf *^)

toicbergejdöenft l^ofeen.

Sl'ber bie ffrt)^trta mit i-bren Sc^mudfteilen ift altertümlid)er al§ alleg

tnag Konrob II. unb fein Sntenbant 2lBt ^o\)po bon Stablo mit bem

ajaumeifter ^ubalb «gefd^ffen Ijoben, 3)ort ift ber SSSürfelfnauf alö Stil-

efement burd^efübrt. $ier berrfd^t nodE) ha^ f^rifd^-römifd^e »lattlBcrf,

ber oüb^antinifdEfe 5Erot)e5fnauf, ba^ römifd^-iontfd&e eombofita-^opitell.

Unb nod) altertümlid&er erfd^inen bie Sruri^tiicfe bon SJilber-, 95Iatt. unb

9lanfenfrief€n unb bon einer SBibmungSinfd^ift.

2. benannt b^irb Siegenbad^ erftmalö in einer Urfumbe ^aifer

frf)cinti(^ bi« gu Orenbelfaö Bei Öhringen tt)ar<?n ^einfcücr be« Äirc^^of«. SWünftcr

Bei (Sreglingen (latte ca. 1469 ein ossariuin vulgariter iiff. bem Äerntncr nuncu-

paliim (SiBel I, 166).

46) 3)cBio unb b. Sejolb, XeytB. L, 669.

47) @itt)bcutfc^Ianb (1908) 521.

\S) 53re6tau, 3a^rB. b. 2). 9eei(^ö unter Äonrab IL, II 6.396 ff. CSinc n?eitero

Stiftung Äcnrab« n?ar ba« ©lift @t. 3Sibo 3u ©pcw, ©ifela« bie Äirc^ ju @<j«Iar.

(Otte, @ef(^. b. roman. »auf. in 2)€utfc^I. 222, 166). Äonxofe« (S)jangetienBu(() ift tsx^

©olbcne 33uc^ be^ ©«corial. (5?rauö, @ef$. b. (^riftl. Äunft II 316B. 22.) (Mfeta in

ber 8(BreiBftuBe gu (5c^terna(^ geigt ein 2öibmung«BiIb bc« ©remcr @t>onget-ift<irium«.

49) O. ü. galfc, 2)er iWaingcr ©olbfc^mucf ber Äaiferin @ifela, ^rauögeg. im

Sluftr<ig beß 2)outf(^n Screinö für Äunfttoiffenfcfe. 1914.
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ilonrab^ Tl., gegeben au ßimburg a. $. 8.8.1033^). Äonralv gcne{)miöt

eine Scftenfung feiner ©emol&Iin ©ifela an bo^ 2)omftift SBürafiurg, be-

treffeniy bas ©nt SRegenbatft im aWauIgau mit allen Qnbei)ÖTben, nament-

Vxä) atüei ^interfaffen, bielleid&t bie SRoier, mit i^ren fieibeigenen unb

if)rem ©runbbefi^ 5U ®(f)malfelben^^).

^0« @ut Beftont aifo )üoH mi« einem Si^i'ti^^f S" 9{egrnba(^ mit ^ienft^öfen

bu @<^maffelben; ein k)€r^ältiiiemä6ig gro§eö @ut. (So mar ober bo(( nur ein

^il t)on einem gefreiten ©ut^tejirf, ein^r rcic^^irnntittefbaren ^nWaft. Unb f9

pcbötte bcr @ifcla erbeigen, mo^l twn ibrem ^^eibringen in bie (S^ mit Äonrob. (^enn

in ber Urfnnbc gibt ber €o^n au» 8. (Sbc, Äönig §einri(^) IIL — ber eben erft münbig

^toorben —
, feine 3"ftJni»""^9» ^^r (£c^n an« 2. &^, ^rjog ^ermonn IV. \ycn

Scbtoaben, mirft nur ate 3Jertreter feiner SÖhitter mit; ber <Bäfn a\t^ 1. Öbe, ?iubo!f,

(^raf Den SrQtnfcbn>fig, ber bi« 1038 lebte, ift gar ni(^t ern?ä^nt; ber ältere ®«>bn

au<^ 2. ebe, ^erjog (Srnft II. bon €(^n?aben, tt>ar feit 1030 tot.) (5« toar ©ifela« (Srbe

tcn täterü(ber Seite: tenn ijre SWutter Ö^erberga tt)ar eine Xoc^tn Äönig 3luboIfi<

ücu ©urgunb, in erftcr (Sbe fermäblt mit einem (trafen »on SÖerla. (^ifela« 3Sater,

%r5og .?)ermonn II. con <S(^>n>aben ß^)^ jijqj lOO:^ geftorben unb fein einjiger über«

lebenbcr ©o^n §ermönn III. ücn Sifcmaben 1011. 5^eerbt battcn ibu bie brei Stbme-

ftern @ifela. SWatbilbe unb öeatriy^^). 9?egenbac^ gcbi?rte alfo ju btn Jpau(«gütern

b€« r^einfrönfifcben @efcble(^t6 ber Sonrabiner, ba« feit Äaifer Äonrob II. bo^

falifdje genannt tourbc. 3Bir fönnen e^ juriidöerfolgen bi« in bie iit'ii ?ubtt)ig« b. ^x,

Ter Äaifcr hat bie llrfunbc au«geftcüt auf bem Scg nacb Jranfreicb, in ben ftelbjug

50) 2ßfutt. Urtiu0eub. I 5?r. 221 (8. 161): Notum sit omnibus sanctae dei ec-

clcsiae nostrique fidelibus, presentibus Bcilicet nc futnris, qualiter nos .simulque

hicnndissima contectalis nostra Gisila, iniperatrix yidelicet augnsta, pro rcmedio

animaram, nostrarum parcntumqae nostroram, cniusdani immanitatis partem,

proprietate hereditaria ad eam pertinentem, Re^cnbach nominatam, sitam in pago

M&Igbwe, in comitata Heinrici comitis, cam villis, areis, aedificiis, mancipiis

utriusqne sexns, agris, pratis, pascuis, aqois, piscaHonibus, molendiniR, silyis,

TenatioDtbas, noYalrbns cultis et incultifl, exitibas et reditibus, quaesitis et in-

quirendis, seu cum omni utilitate quac scribi Tel nominari possit, oec non singu-

lariter et nominatim WotfhardoiD et Ratfridum eam omnibas 8nis mancipiis utrius-

que aexos emnique predio quodemuqae in Smalefeldon habere ?ideotur, cum con-

sensu dilecti filii nostri Heinrici regia nee non cnin manu advocati scilicet filii

sui, dacis Heremanni, sancto Kiliano, prccioso Christi martiri in Wineburg
reqtiiescenti, perpetualiter in proprium habendmn traditione firmissiaa donavi-

mus etc.

51) Scbmalfelben DA. ^erobronn, 15 km öftlic^i bon Unt^rrcgenbarf). Xie Äin^e

bcrt äcigt Spuren romonifd^r SBouart (^nft» u. 9lltertumdbfnfm. III 31!)). öbenfo

bie Äa^eOe ton Übexhad^, gilial üon 9?egenbarfi.

52) ^rjog ^ermann IL foü bo« Älofter 5Dia rectal erneuert ^abtn, baö

fein So^n in ein S^or^errenftift bcrn)ani)elt ffaht. Gin @i?bnlein ton i^m fei bort

begraben tt>orben. (Hist. «nonast. Marchtaler.sis, Moniuii. Genman. Script.

XXIV, 6Ö0; % ©tälin I, 239)

53) C^r. <gtälin, Söirtemb. ©efcb. I, 171. 473; % Stalin, Söiirtt. @cfcb. I, 194.
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14 ©robmann

gegen Obo bon bcr (£6ani^agnc. 3)ic bicien ijornd^mcn S^u^tn fmh hJoM bie öcrjam»

Hielten ^cerfü^ccr.

(S« fc^eint, bag bic anbeten (Stbtcilc bcr iniiiiiunitas f^ nac^eifen laffcn^*).

9)?<iü)ilbe mar bcrmä^It 1. mit ^erjog Äonrab i>on Äärntcn, an^ bcm falifcBcn §aufe,

2. mit ©craog griebric^ ton Obcrlot^ringen. 2)a toir ju Slnfang be« 13. Sa^r^unbcctsJ

ba« na^c i'enbfiebel (©. U. III, 276) oinb noc^ fpäter cinaeinc @ütcr unb 9Je(^tc im

i^int^rlanb, in bot ©egcnb t>on Seiijcnbronn unb @^)icI6ac^, im freien Sigentum fer

üWarFgrafen bon S3abcn finben, ift an3une^mcn, baß $Ric^n)ara, bie (Snlclin SWatJitben«

au« erftct @^c, bie erfk @cma(^Iin ©cttolbe I., ba^ Erbteil an bic 3ö^tinger brachte,

^atrif n?at ücrmä^It mit ^crjog 2r<baIbcro bon Äärnt^rn, auö bem $aufe (5j>|>en«

flein ^^). 3^r Stnteil fc^eint f\6} über i^rcn (Snfcl lOiutoIb tjon Äärnten auf ben ©rafen

^iutolb bon Slc^alm »ererbt ju ^abcn, bem Äoifer $cintic^ IV. um 1080 über taufcnb

©i>f€ in Oftfranfen, teil« eigene, teil« Sejcn bc« ®i«tumö SBürjburg, barunter ^a(i}U

lingcn unb Ül'^oljingcn, 'mit ©eiralt entriffen ^at^^) ^^er Äaifcr fc^cint bie (Sütcr

meift bcm »Stift S^Jcumünftcr in 2öür3burg gcfd;enft gu ^aben.

SßidEytiger ift e§ für un^, ben SJefife im falifcften §Qitä nad^

riicöDörtg 5u berfolöen, too^ nai) bem ©rbgan^ auf ber Stammtafel

ber Salier ober ^onrabiner möglidö ift^O. ^ermünn II. Beerbte

ben finberlofen ^ergog ßtto I. t)on Sd^aBen, ®o£)n be§ ^ergog

Siubolf anö beni fäciöfifd)en Äaijerf)oufe unb bcr ^ba, SEodEiter ^rjao
§ermann§ l.; ber Irteber foH t)on bem ^ergog ©berl&arb bon Sranfen

im ^al)x 939 ©igenöüter geerbt l&aben'^®). • 2)amit finb ioir bei ben

älteren ^onrabinern angelangt ^^), bie mit bem Karolinger 3trnulf ber-

jdömägert unb berliianbt maren.

Sebe§ ©lieb ber Sette bebeutet freilid^ nur eine SWöglid^feit unb mit

iebem eing-elnen bon il&nen fallen aDc anberen, bie baren l&ängen. &ber-

W) C£^r. Statin I, 550; ©aumann, bei SBitte a.a.O.; 53offert, ©tättcr für

mürttemb. Äirc^engcfc^. 1915, 145; SBitte, . ©eneal. Unterf. 3, 9iei(^ögefc^. unter D.

falifc^. Äaifcrn Pitt. b. Snftit. f. öftcrr. @efc^ic^t«forftf)., 5. (SrgönjungSb. 310 ff.).

55) ^, Statin a.a.O.; Söitte a.a.O.

56) öcrtBotb, Chron. Zwif. Moniitn. Gemi. Scr. XII, 100. «cfc^r. b. O^l.

(S^rabronn 304, 5lnm. SSoffert a. a. O. S. 146 ^ätt ben Ortsnamen iWogingen bei

53crt^otb für berfc^rieben unb tieft bafür ^ngcrmgen, Snftngen (in Sägern, 18 km
ton 93äd)Itngcn).

57) Stammtafel bei (S^r. Statin I, 416; ©offert, SBt. f. n?. W. 1915.

58) (£^r. Statin I, 4tl. §er3og ^ermann I. uxir Saienabt toon Gcbtcrnad^ (feit

939, an Stcüc §er3og (^iifitbcrte), Stifter bon ©inriebetn, Söobttäter bon ^ornbac^ u.a.

atemannif(f)cn .sni>ftcrn; begraben auf ber 9?eic^enau, in ber Äitian«fapeIIc (948). Sein

9?a(^fotger unb Scbur-iegcrfo^n ?iutoIf ttxir feit 939 wad) ßber^arb ^erjog in granfen,

bie 3u feinem Stufftanb unb Sturj. (Hrotsiiit. Gest. Ott. v. 450, bei ?>aucf III 26).

3Sgt. 2Ö. n. I 9?r. 182: Stiftung Otteö I., Siubolfv^ 3baö nacb ^cid^cnau, für ben berft.

.^ermann I., in 2:roffingen u. a. O.

59) (^iefebrccfjt, @cfcb. b. beutfrf;. Äaifcr3cit T, 26; Stein, (^cfrf»ici^tc ^-ranfcnö

I, 86.
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^ad 9lätfe( oon 9legen6ac^. 15

fykvb h. Sä. l^tte »eid^gömtcr im Sofort unb SSoIffcIb; Sonrab, fein

»ruber, boS ©auörofenomt um ©ür^burg; unb Slubolf, ein brttter

©ruber, tvax aStid^of au 3Büräburfi °**), @ine Qan^e SReil^ bon ii&nen ift

eine§ öetuoltfamen 2^obe^ Q^\^oxben, ber bie Hinterbliebenen bcfonberö gu

Stiftung einer 2Äemoriaffir{i^ beranlaffen fonnte (Äonrob 906, feine

Sriiber Siubolf 908, ©ebfiorb 910, fionrob^ Sa^n ©berfiarb 939). Unb

fie Rotten enge Segie^ungen 5U Sulba, too Sonrai I., ber beutfcfie Äönig,

begroften ift. aSielleid^t n>ar SHegenbadE) gerabesu ein S)enfinal ber Zva-

göbie ©ber^rbS, bie 939 bei 2luberna(f) 5u ©nbe ging, ober ber beö fönig-

li(f)en aSrubcr^.

£ie Snununitöt be§ @utc§ Slegenbac^ fann mit bem gürftentum ber

Sorbcfi^er aufammeni&Qngcn; ober auäj mit einem 33annforft, ber t)om

Sönig einem ßlofter berlielöen hxir. ^n biefem SaQ bebeutete ©ifeloS

2d)enfung eine Sül^ne für ben Siaub il^rer SBorfal^ren; b^nn fo nannte

bie ftirc^ bod) bie ©ii^iel^ung flöfterlid^n ©uteS immer.

SSJcnn ^ermann I. ober g^berborb biefe ßird^e gebaut I)at, mufe er

barum nic^t ber Stifter beS ßlofterS g€!h>ef«n fein. Sbte S^it xoai in

ber Xat ber ©rünbung neuer Slöfter tnenig günftig; nötiger Irar eS oft,

aerftörte 3u erneuern. SBeit günftiger für foldö eine ©rünbung toav bie

Sorolingetiöeit. SBenn e^ feine ÄIoft€rfirdE)e toav, fo bod) fid^r eine ©igen-

firc^ ber ©runbberrfd^ft. S)a§ fdE)Iofe nidfrt au^, ba^ fie ?Pfarr- unb

3ebntrec^te botte. 9?otmenbig iDar freilid^ eine jmeite SPfarrfirdb« fo

nebe bei Sädbüngen nctä^ bamaligen 33egriffen nid^t! Sn ßonrüb§ UriEunbe

ift t)on einer ßirdöe ober S^ßC/ bie borbanben Uxire ober gebaut tDerben

foHte, mit feinem SBort bie Siebe. 3)a§ beu^eift nid^t fidber, ba% feine bor-

bonben- toar. Sie fann im 93efife eine§ britten ober audb fdbon be§ Stifte

SJüraburg geltjefen fein, aber mabtfd^inlidb ift ba^ nad^ bem SBörtlaut

ber Urfunbe nidE)t.

9Wit ber Stiftung bc« C^or^crrcnftift« £)^tingcn (1037, SB. U. I 9?r.222) Bat

tonrafc IL, xck e« ft^int, md}i9 ju fc^ffcn gehabt o^). ^aä) einer unechten Urfunbe

ber ^teH^etb (S. U. I 9?r. 215) foü er aüerbing« SRcIiquicu für t)^ringcn, bie er fclBft

tem grie(fcif(6en Äaifcr befommen ^atte, feiner ÜWutter übergeben baben. Slber tie

Urfunbe ift ton 1020 baticrt, roai cffenBor unrichtig ift (für 1028?). 2lbelMb roax,

rüc^l burc^ i^rc 3tt>citc ©eirat, tem €o^n entfrenibet. (Sein ©tiefbruber @ebbarb n^ar mit

3üftimmung Äonrob« jur 9?üdle^r in ben ibm aufgebrungencn geiftlic^n ©tanb ge^

inmngen morbcn. 3)ic brei trafen bon öbringen=2öein^berg, ©cbbarbt^ Slbncn, fc^einen

ebenfall« jum @tömm ber Äonrobiner gefrört gu ^aben. (^inttager in 33J. S3ib. 1890

GO) etein o. a. O. @. 8ö, 88. ^cid} <S. 96 ^atte (Sbcr^arb aaerbingö in 0]t=

franfen n)eber @ütcr no(^ (Saugrafft^ftcn befeffen.

<n) «rellou, 3abrb. b. !Dcutf(^. 9eeicb« unter Äonrnb IT., I, 4; ebcnba 8.2.^0;

Mftt, 3Ö. «it. 1882, 296 ff.; ©oger, Stiftöfirc^e in ^bringen, 2Ö. Sr. ^. g. II.
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®. 70 ff.) Grit Öhringen ift aui bem 11. 3ajtiuni)crt nic^ er<>atten, aU im bcften goö

ein Xeil t»eö ©runibplon« ber -©tiftÄfirc^ mit Ouctf(^iff unb btc 8ag^ ^r Ärt^|>to.

Slußcrbem jn>ei eingemauerte 2ött)enBilt»cr. ©tift Öhringen h>ar eine ^ö^fung bc«

SBifc^ofe ton 9?cgen»6urg. ßin pitxitß S^or^errcnftift foü Don Slbel^eib erneuert fein:

®^ft, im 33i«tum i^rc« 9Mfen #cb^rb, ^ifc^of« ju ei(^^ftätt, f<)äteren ^pft«

S^iftor II. @« toar bam<il« eine Seit «ber S^or^rrenftifter. «tte flofter, n>ic $fr»

lieben, %n8bad} otnb S^it^^^^^nQ^n, untrben in folc^t umgetDanbett, neue J^anoitifat«

ftifter, tüie Siieumünfter unb ^tift Jpaug, gu SMirjburg errichtet. SWwn Unnit aud} m
9?egcn6ac^ an einen foI(ften S3organg (Erlegung) benfcn. 3l6er t>on Öhringen naci^

SRegenfcac^ fü^rt feine @<jur.

Seine Überlieferunö fa^ unS, lixinn unb tok bie erfte ^iiije öon

Unterreg^nbad^ außtunbe ging. ®ine blofee aSermutung ift e§, bafe

bre Ungarn fie äerftört l&aben. SBir lüiffen ja bergleid^cn t>on bal)erifd^n

Slöftern; üuf bie Serftörung folgte bie ©üfularifation. 915 unb 926

ipurbe Oftfranfen t^ertoüftct, öor 918 ber äöürsburger SDom t>erbrannt ^^).

mr SRegen'&ad^ fommen in »etrodfit bie Solare 909—915, 926, 937, 954.

:5m legten ^aijve i?or ber (Bä}laä)i auf bem Sed^fclb ift, toie man an*

nimmt, audö 3Bimt)fen, an ber SWünbung ber S^igft, aerftört tnorben. ©ine

aWögli^feit fjxiterer S^rftörung, aber eine fd^äd^re, aergt bie $Rüd£|rid^t

t)on SSertoüftungen, bie ^einridE) II. 1002 auf feinem 3^0 bon SHeid^nau

unb Sontöeim a. a3r. burd^ 2franfen an ben a3efifeungen ^eraog $er-

mann§ II. anrid^tete^^). @ine heitere bie Sämt)fe unter $einridt| IV.

(1078)«-*), ipobei Siutolb bon 81d&alm in Cftfranfen feinen a3efi| berlor;

unb öielleid^t bie SSelagerung ber gefte ßangenberg burd^ ßöni-g $ein*

ridö VII. im Srüi^ial&r 1234«*). 3Jie Serftörung mufe jebodö mrf)t gerabe

im Ärieg gefd^öen fein; aud^ eine geuer^brunft im ^rieben fann ben

Sfbbrudf) öerarilafet fiolbcn. SSon ber S^ftörung burd^ a3ranb aeugen bie

Steine,

©ine S^ird^e unb ^Pfarrei au Unterregenbac^ ift 1226 genannt in einer

Urfunbe®«) be§ Sifd&of^ ^ermann Don SBüraburg, loonad) ber @&Ie

SBaItI)€r bon Sangenberg «^) feine .^errfd^ft ßangenberg mit Säd^lingcn

62) SBöffert, St. f. U). % 1915, 45; ^r. ©tälin I, 432; ©tein a.a.O. I f. 9?e.

gifter; §aucf, firc^engcfcfcictitc 3^utfc^knb« II, 818; III 83, 2. 277; Söoffert, ©ürtt.

®cf(^i(^t8qu. II ©. 279, 282.

63) (55r. ©tälin I, 471; % ©tälin I, 192 f.; $irf*, 3a^rb. b. !J)entfc^. SJcit^ö

unter §einri(^ IL, 1, 219.

61) ^.(ötäün I, 219 f. 33gl. oben ©.14.

()o) <p. ©tälin I, 296; koffert, 2Ö. S3j^. VIII, 81; SBeller, ^{>cnl. Oeft^. I. 390.

Qß) 2Ö. U. IV 9?ac6tr. 101 ©. 100. SBcfc^r. b. OST. ©erabronn 296. SDet »er-

trag f(^eint übrigen^ ni^t jur STuöfü^tung geJommtn ju fein, twil iReumünftet 9(n-

fprüt^c auf Söäcblingen ^atte («offcrt, S3L f. h). Äg. 191Ö, 58).

67) ^ie Gbelberren ton ßangenberg ujaren bem SÖap^en nac^ eincrjeite mit bencn
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bem ^oc^ftift 5U fielen ouftröot unb 8ugleicf) befennt, bofe er feine ®üter

511 Slcöenboci^ (Steinborf)) unb ben ^ird^nfafe in Unterreöenbodb fd^on

bi^l^er qB ©rblefien t)on bemfelben l&abe^®). 3)a bie J^eutige fiird^e su

SRegenbadö ronioniWc Seile l&at, ift andunel)nien, bafe bieS bie eni)ül)nte

9tix6)e ift, Sou^err tvat entoeber ba^ Doinftift aSJüraburg ober ein SSor*

öönger aBaIt:I)erä m ber ^rricf)aft Songenberg oB SebenStroger SSHir^-

burgsJ. 9?aci} ben formen beS 3:nuffteinö ift ju fdbliefe^n, bofe fie nod^

im ll.S^brbunbert erbout iDurbe. Slud^ bie ®efd>i(i)te ber Pfarrei Söd^-

lingen fübrt in biefe 3^it®®). 333öre ba^ 2)omftift felbft ®rünber ber

Pfarrei, fo bötte fie bielleidbt ben bl. fiilian qI§ Scbu^b^iligen befommcn,

ber felbft ältere Jitelbeilige in ber Umgcgenb berbröngt bot.

Patron biefer fiirdbe toar ber bl. 3Seit®^). „Sn ber Sirdbc lüurbe

S. SSeit fonberlidbe ©br« angetan mit C>t>fern" ®®). Sfudb ber Sob^marft,

ben ber $f<irrtreiler an gt. 33eit§ Jag '^^) batte, läfet auf eine SBaUfabrt

fd^Iiefeen. 3u"i Scbw^txitron für bie jtüeite Äirdbe su JRegenbad) ift er

öielleicbt in ©rinnerung bavan geJpäblt roorben, bofe bie erft« burcb einen

Sranb jugrunbe gegangen toar; benn SSeit ift aud) Sdbu^b^iliger gegen

aSIi^ unb aSetterbranb"). SKöglid) aber aui^, ba^ er fd^on ber ^eilige

ber erften ßird^e toar unb in ber ^^J?ta SWeliquien bon tbm unb feinen

©enoffen rubten.

2>er \fl 3^ i t u 5 teurtc im 9. 3<!^r(^nirt>ctt f(ion an öifUn Orten Xentfc^Ianb«

t>cre6rt, toic bie 3nf(6riftbi(^tungen (Tiluli) 9Ja6an« unb anbetet bereifen '2). Äcn?eü

bötte ffincn ?eib toon @t. 3)eni« bcfommen; obct aucb gulba etttwtb untet Slbt ^ugfli

(891—915) ,,cinfn Xeil bc« W- SSituö" ^s). 3in 11. Sa^t^unbett @oln^of<?n. Äloflet

X^ete«, 33eitö^ij(^eim. 3n unferet @<genb tt>at et fpätet @c^^|)atton ber Äitc^e ja

©olf^aufcn, Xaubcrgeü, ^\6}cxi€\)<iu\tn, @ei«Iinöcn a. Ä., Xiefenbac^.

t>on öobenlivbe (ober Äa^enftein ?), anbetetfeitß mit benen toon 3agftbetj\=9P?aitfingen

toertoanbt (93offert, ®. »ft. VIII, 81 ff.). SSieücic^t 9?a(^fomnKn attet 3a9ftgau»

grafen unb fficbltätet bon 9iegcnbac^.

68) »ojlert, »I. f. to. Äg. 1915, 46.

69) SS^bcI a. a. O. I <B. 185. "äud^ bie 3nf(^tift bet gtofecn @lo(fe t}on 1 187

nennt ©t. «eit aU ^atton. Süttt. Äunft- u. 2lltcttum«benfm. II 292.

70) 53ef(^t. b. OST. ©etabtonn 301. (g« toot iibli(^, bem bt. 33eit einen ?)alm

barjubtingcn. SBibel I, 214. Sottb ein Dpfet ift batgefteüt anj tem gemalten J^lügel*

altat ju gIfin (16. ^ffx\).).

71) SBoffctt, ©t. f. nj. Äg. 1915, 45. ©puten einet geuet^brnnft (c. f). i>cc-

brannte Steine) finb in bet Är^pta niAt ju jinben, n?ie S3auer (in Sürtt. granfcn

VII, 98) teilf, mo^I aber fauc^efctihrärjtc ©teüen, t>on Äienf^>anfacfeln. 5lVnn oncb

bk Obftürc^e bnrt^ ©tanb seiftött, gunäc^ft be« '^ad^9 betäubt h)utbe, fo mochte bo(^

bie fit}^ta foum bom geuer berührt metben.

72) SRa<bn)eife bei ©(^bffet, ©c^tiftqueüen 3. @efcb. b. f<itoI. Ännft, 9eegiftcr.

73) 3)ton!c a a. O. 164.

Burtt. BiertcCio^r««. f. £anbc<9ef<^. Jl.%. XXV. 2
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iSt ctfc^int al« ^atron bcfi Äloftcrö (SUtoangcn iirfuitbli(^ crftmal« 1117

(2Ö, U. II 9^t. 325). 3)ic SöciNurfunbc i?on 1124, 10. 3. (3B. U. I iRr. 281) fennt

i^n noS) nic^it. tllxic^ ni(^t bic Snft^rift be« „3inncrncn SJeliquicnföftc^cn« au« bcm

8. 3atr^uirbcrt", bad 1875 im $o$taItat entbccft uitb tüieber batin BcgraBcn tourbc.

(5t ift c« alfo tro^I crft bei bcr Erneuerung bc8 Slofterö 1146 unter W>t SlbdBert ge-

worben. STbcr al« cella s. Viti lüirb 1170 (9B. U. II, 390) Sagftgell Bejeit^net,

»0 bcrfeI6c tttBt ein grauenflofter ober ©tift eingerichtet tat. S^hin tocig aBer bie in

©iegBurg um 1105 berfagte SeBenSBeJc^reiBung beö ^I. 2Inno merftoürbige 3>ingc gu

Berieten üon einer ^tüit bee ^I. Skit in «Sc^maBen unb einem SJeliquienfunb bafelBft

im 3atr 1072. 3^re Ouelle fmb offenBar SIngaBen, bie bon Eüttxingen au« bem

ßrjBifd^of felBft gemacht h)utben. (5« ift bic grage, oB fxd} hinter bem Xitel ber Seit««

geüe nic^t unfer Älofter SJegenBac^ bcrBergen fann.

3in ©t. S5eitö 3<^JJ (loco qui dicitur cella s. Viti) fei bon einem ^crjog

ber 2[Iamannen unb 53urgunbfr eine Äircf;e mit 9Wön($«noftcr geftiftet nnb au« feinen

örBgütern xtid} au«geftattet toorbcn. 2lu(^ ^Reliquien ^aBe er felBft au« 2)iion üB»*r-

BraAt, ben ?eiB be« BI- S3enignu«, bie brei SKört^rer bon ?angreö, 'SpeufWu«, @Uu-

[i^pu9 unb SWeleurU)^«, unb ben ©ifc^of SJJamertu«. !5)iefe ^aBc er in ber Äircje

niebergclegt, unb p>at gur @i($er6eit tief unter bem ©oben, mit namentlicher S3c»

jeic^nung (s. corporibus ob imetiim futurorum in sacrario cvtm attitulatione

ncNminUiin terrae altius iinimersis). '^ad) öicien SaBren, al« ber Stamm be«

©tifter« au«geftorBen toar, !am ber Ort in ben SSefi^ be« föniglici^n Älofter« SU*

n?angen. 5)ie SKeliquicn toaren t>erfctonen nnb berBorgen im ©tauB einer gelücBn«

Uelzen ©raBIegc (pulvere vilis sepulturae). Si^fSÖig »uiJbe Bei SauarBeiten unter

?rBt SReginger bon eiltoangcn (1061—1076) nac§ »efeitigung t)e« (Sftric^« Beim

©raBen ber ober bic S^cIiquienBe^älter (ex improviso sanctaruim reliquiarutn

sarcofaga discretis nominibus) gefuni>cn unb cr^oBcn. ©rjBifc^of 2Inno l>cn

Sein, bem ber ?rBt, fein 95erh)anbter, an SSei^nac^ten 1072 gu SamBerg babon »r»

gäblte, crn^arB (gegen 3?e3a(«Iung einer <S<BuIb be« SlBt« an ben Äönig) bie ^Reliquien

be€ 1)1 93enignu«, bie iBm Balb bnrauf gugcfc^icft unb 17. 2. 1073 feierli^ na6) ©ieg-

Burg übertragen trurben (Vita Annonis 38, Bei ^^erfe, Monum. Germaniae bist.,

Scriptores 53b. XI ©. m. 3. Bcüer, 2B. ©efc^.Ou. 10, 373, 2. koffert, (Sttir. 3faBrB.

1912, 37).

3)iefer Scric^t macf»t in betreff be« SJetiquienfunbe« ben (Sinbrud ber Unmittel-

barfeit. SPenignu«, SWamcrtit«, ©^eufi^^u« unb Oenoffen finb bie alten, einft toon

?>ariulf ai!« ?angre« überbrachten 6(Itt>anger ^eiligen, beren and) ba« <5IItt>anger

Calendariuni gebenft (®iefel, SB. 3SjB. 1888 §(nB. <S. 7) ^4). G« ift nic^t untüabr-

fcfceinlic^, bag fcbon bamol^ eben jene« farfopbogft^rmigc S3Iei« ober 3i"«föftc^en ^5)

mit ber 3nfc^rift an« ?ic^t gesogen n>urbe.

74) 3)ic Grjäfthing von ber üerfterften Slufberoa^rung ber Steliquien unb i^rem

öeujcggrunb erinnert an bic t)Bringer Urfunbc ber 3lbcl^eib: istas reliquias hie . . .

in sccretissimis huius loci edificiis collocavi. Timui enim posterorum per6diam,

ut, si ab impiis altaria et capse frangerentur, istae saltim hie servarentur).

75) €c^>n>ars, ^ie c^cmal. S3enebiftiner*?(bteifirc^e gum bl. Seit in Sötoangen,

1882. 12. 33Ieicrne 9?eliquiaricn bei trau^, Cbriftt. 3nfcbr. b. SRb«JnI. II. Otte.

Äunftarc^yäol. II 134.
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SBo ift nun ober bie 3ell€ be§ J&I. Seit äu fud&en? S- Seiler

beutet fie auf boS Äloft^r ©Qtoangen, bo^ aljo fd^on im 11. gol^rliunbert

ben ^I. 3Jeit jum ^Bdfüi^patxon gel&abt fyibe, Soffcrt auf S^^öftaeH, ba§ alfo

fd^on bor 1170 beflanben i^ätte; er Vermutet in bem 33erid>t ber 611-

nxmger gegenüber STnno eine SBerbunfelunfl be§ 5tatbeftanbe§. S)ic SReli-

quien feien in ©Itoangen felbft gefunben unb bie aSeitSgeHe nur borge-

fd^oben toorben, um 3U bertufd^cn, ba^ bie SReid^abtei bon il^ren SReliquien

aus ber ®riinbung§Beit ettoa^ berlaufe. 3)er 1)1. SBeit toar aud& 5ßatron

ber ©Utoanger 5Prot)ftei gd)rie^f)eim ^®) im Sobbengau, aUerbingS erft

in iJxiterer 3^it nad^eiölid&, alfo toof)l bon ©Ilbxingen bortl&in ^efommen,

unb erfc^int au ^rrieben al§ 9?ebent)atron. Sfber biefeS Slofter ift 888

bon ßaifer STrnulf bem Si^tum ®idöftäi>t einberleibt toorben. SDa^

einaige Älofter, ba§, fobiel iüir miffen, ber Stbtei eiltoanöen einberleibt

roarb, ift ©un^nl&aufen (823, SB. U. VI S. 99), beffen SiteII)eiIiger unb

Weliquienbefi^ nid^t überliefert ift. Sn SR e g e n b a d& , Jro ©t. SSeit

fböter flirdöenlxitron toax, bie gel^eimniSboHe S^Hc be§ i)L 33eit au fud^en,

gel^t tDo^l auä) nid^t an; bor allem meil laum anaunefimen ift, ba^ ein

Eigentum eilnxmiöenS on SRegenbad^, ha^ bis 1072 unb länger beftanb,

feine ©teuren in ber borti^en Überlieferung l&interlaffen bätte.

^ic Hngabc, baß bct ©tifter ber ©t. ScitÄgefle ein Jpergog i)on ©(^voaBen unb

5?urgnnb gcn?efen, njürb: auf ^ermann 1. ^jaffen (auc^ bem S3utgunbet 5^önig«^au6

mar er, rry'it ^ermann IL, bcrf(^irägert). 2lber i^r ift fein ®ett?i$t Beijutegen, njcil

bie tt>eitete (5r;;ciMung bon ben ^Reliquien, bie er an9 5)iion unb ?angre« mitgebracht,

nur auf ben ©tifter öon (Sütoanflen, ^ax'mll pa^t

S)a§ SRätfel bon SRegenbad^ ift nidfjt auberläffig au löfen obnc einen

loeiteren Sd)riftfunb. ©in einaigeS neu entbedtteS Snfd6riftbrud^ftüdE ober

eine Urfunbe fann ba^ 2)unfel ber aSergangenI)cit lid^ten iüie ein ©onnen-

ftraf)[, ber burd^ bie geöffnete 5tür in ben ßeller beS .5ßfarrfKUife§ fällt.

So aber bermag be§ ®efd^id^lSforfdöer§ SRül&e nur einaelne Sfragen not-

bürftig aufaul^eüen, mie ipenn tüir in ber ßrt)t)ta mit bem ßellerlämt)döen

on ben SBänben, ^Pfeilern unb @en>ölben f)erumleudöten.

Unter biefen Umftänben fann bielleid&t bie ard&äologifd^ Unterfudjung

eine "änüvoxt geben, bie für bie OrtSgefd^id^te unb bie ßirdöengefdöid)te

5ranfen§ bon 93ebeutung ift.

76) 2)ic ^ro^ftei gu ©t. Beit in S^rieö^eim (SBcj. iWann^eim) toar ein ÜSerreft

»on einem Äloftcr €t. ®eorg, ba« alö 3tt>cignict)erlaffung öon (5Kh)angen in SBiefenBac^

(53e3. ^ibelBerg) Beftanbcn ^atte unb al« ^ropftci bort Big in« 12. 3a^rtunbert Be-

ftanb. ©eibe Orte nxiren f(^on fe^r früb, burc^ ©d^enfung ©uon^creö, an baö flofter

iSfliDangen gefommen (ögl. Setter, SB. ®Ou. 10, 407 ff.).

2*

Digitized byGooq\(S



20 ©rabmann

II. ^ie ^enfmäler itttb if^xt S)ebeutiing.

1. Xn Äeller beg ?Pfatrl^ufe§ 3U Unterreg-enbad^ ift eine bretjc^iftigo

^QÜe bon ficben ^oi^ew in ber Stid^tun^i bon 9?orben nadö ©üben, offen-

bor bie Ä r l) <3 1 a einer abgebrochenen itird^. (®er SRaum ift aber ber-

f^tebentlidö öerfent). 2>ie innere ßängc betrögt 14 m, bie ©reite im

DWittel 6 m. S)urcl} Ausgrabungen ift feftgefteüt, bci% in ber 2Witte ber

Cftjeitc eine 3It)fi§ mit innerem 3>urd^meffer t>on 5 m borfl^rang, bie

au%m red^tedig umnmntelt Wat'^l). JCer l&albrunbe Snnenraum ioar nac^

333eften ettoa§ Verlängert. ^Jlaäj bem SSefunb ber früheren SluSgrabung

ift an^unel&men, ba^ anä) in ber 8ft>fiö freie <Siüi^en ftamben, bie bort

borgefunbcnen ®<iulen unb Pfeiler. Sn§ ©cf^iff fl^ringen t)on ber

SBefttoanb aimei ftarfe 5F?aucri>oren bor, bie bie ©teile be§ atoeiten unb

fünften 5PfeiIer§ einnef)mcn. Xet erfte unb fedöfte 5ßfeiler ber lüeftlid^en

SReibe fehlen. An il&rer ©teile öffnen fid) breitere ©eitenräume, bie an^'

jcben irie 3fu§gänge gegen SBeften. S)ie Qa'S^l ber 5ßfeiler ift ad^t, nadi)

bcm boUftänbi/gen ©t)ftem mnren e^ alDÖIf. SMe $(>f)e ber Sd^ffe ift gleich,

t)om Sufeboben bis äum ©d^^itel ber ©elüölbe je^t nid)t biel über 2 m,

uribrünglid), b. b. Vom früheren gufeboben an, feine 2,5 m. 3tIfo eine

fleine unb brüdfenb niebere ^Ile, engräumig unb oline redete S)urdö-

i'idji; eigentlid] nur ein ftomt)Iey bon ©ängen unb ^Pfeilern, aber ein

aWufterbeift)ieI für bie Stimmung einer frü]&mittelalterlid)en ßrt)t)ta unb

ein SeireiS bon Unfid^rbeit im ©emölbebau auf ©tüfeen. 35er Slbftanb

ber Pfeiler boneinanber beträgt im Öiditen nur 1,5

—

2 m. 2^ie Sßanb-

flud^ten fiitb meift beränbert, ebenfo bie ^enfterlufen, barum ift nidbt

feftaufteHen, ob etioa eine 9?ifdbenard)Heftur ber SnnemDÖnbe borbanben

toar. 3In ber SRorbJDanb, bei ber ßftedtc ift eine SRifd^e, bie ausfielet ttne

eine bennouerte JEiir. S)ic Slnlage einer ßrt)i)ta ioar bi^r bon ber 9?atur

begünftigt burdb bo§ obfoHenbe @elänbc, ba^ für ben ©ftteil einen Unter-

bau berlangte.

^ic Pfeiler beö Ärt)))tcnf(ftiff« pnb au(6 mit bcm <Bodd, ber jetjt im 53pbcn ftecft,

h\'8 3ur Cberfante befi Än<inf§ feine 2 m fto6. ©ic finb gleichmäßig ticrfantig, mit

i>crjüngtem @c!)aft au? einem ©tücf. Tie Änäufe JaBen bie Jvorm tjon umgcfe^rten

"l^ijramibenftüm^fcn, fog. Xra^ejjfnäufen. 1>\e ©ocfcl Beftc^en, »ie burcB SlnfgroBnngcn

feftgeftefft ift, an^ einer platte mit ©(fcräge.

77) X'xc recBtccfige Ummantclung ber ^rpfi« finbct fi* 3. 33. and) an ber 9Junbfirc^c

bc^ bl. ÜWirf^ael ^u Rulba um 820 unb an ben S)?ünftern cmf ber 9?ei(^nou unfc mclen

ÄirtfcenBanten U^ J^rübmittelalterfi Bi« auf bie $irfaner @(Bnl€ (9?e(fartailfingen, Älein«

fomBurg), Bäufig ft^on in ber altfirAIi(^en ©aufunft ©^rtenö unt> Älcinapen« unb

9?crbafrifad. 9(n« ber bocfiromanift^en Saufunft bcrfc^n)inbet ba« SWotito. 3)ic STBfd^Iu^*

n>anb in SJegcnBot^ Bat außen einen ©ocfelaBfa^ unb innen einen gcnfteraufttitt.
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22 ©rabmann

2)cr öoti ©ung u. 33auct beoSa(^tcte ÄSmjjfcrauffofe üBct bem Änauf finbct fic^

gerate an einem erneuerten Pfeiler, ift alfo nic^t maggcbcnb, gumol ba er n?otil Blog

kc^inifc^e ©ebcutung, alö Anfänger bcö ^düiJIBefu^eö, f)ai. 3^e\ üon ben Pfeilern

(iinb ©etüöIBeteilen) fmb in roherer gorm erneuert, gtoei öon ber einen ©eitc Jer ver-

mauert mit 3*^if«^ntoänben. 2)ic Pfeiler fmb geflötet in einer STrt t>on 3icrf(^tag,

tük er an merott?ingif(^en ©rabfiften, aber auc^ nod) an rtieini{(^n ©aubenfmäletn

befi 11. unb 12. 3a^r6unbcrt« öorfommt. 2)er Sic'^WJüQ if^ «^^i ii^r i" 9legcnBa(^

faum angebeutet.

2)ie (SeJPÖlbe beftci^en au§ brei quer nebeneinaitbcr f^crlaufenien

SRunbtonuen Don glcidjer ©d^eitelliöl&e, bic in ber Quere bon l&ol^n Stidö:

fat)t>en burdjbrod^n finb, jo bafe eine Sfrt bon SrcugöeiDöIben entfielet.

®urten unb Sd^tlbbögen gibt eö niii^t. S)ie ©etPÖIbe muffen auf 3kT-

fd&Qlung l&ergeftellt fein, alg eine 3frt bon ©ufetoerf mit ©tein^xidung,

ober, toenn man fo JDtll, ou§ STOauertoerf bon 33rud&ftein mit reid^Iid^er

aWörtelbettung. 3>er 3WörteI oJ&nc 3iefleImel&L

9IIg SWauer- unb ©eiüölbefanbftein ift ein ^Ifftein au§ bem aWufd^el-

falf ber Umgegenb mtb ßalftuff Dernjenbet. 3II§ SBerfftein für bie ^Tt)ptci

nnb bie einaelnen gunbftüdte ein feiner ©d^^Iffönbftein, beffen ^erfunft

nidöt ermittelt ift.

3nnenn)änbe unb ®en?i5IBe n?aren öerputjt. ^cr ^u^ geigt bie Begoicf^ncnbcn

fcBnecfcnförmigen Sern^itterungöriüen, tt)ie man fie an ^u^flöc^n bon SRuinen finbct.

3)ic Ärp|)ta fd!)cint alfo eine ä^^t^^^^S c>ffcn bagclegeu ju fein. Slm »Unseren (ber ^p^S)

fonnte ber S^rpu^ nocB feftgeftcüt rrcrbcn. 3m 3nnern ttxir fic terpu^jt unb gcIBlidj

ttjcig getüncht, mit roter SSemalung ((Sinfaffung) '^). 6ö ift faum ju Bejtreifeln, bag ba«

örut^fteingemäuer äugen unb innen üBeraü bcrpuljt tt>ar. ?ln ber Oftiüanb ber 'äp^ außen

ift ein mittlerer 33 o r f |) r u n g bon 15 an <£tärfe unb 2,5m ©reite, ber ä^nlit^ einer

??ifc^e ba« genfter einfaßt. (Sr entf^jra^ ettoa bcm SlBftanb ber jujei inneren ©tüfeen-

reiben, gemeffen gtüifcBen ben Slufenfanten. 3n ber SO'^itte ber Sppö fonnte no(^ ber

untere Xeil eine« g e n ft e r fi aufgenommen iverben, ba« in ^(ugenBö^c üBer bem

eflrid; lag. 3)ie «So^IBanf n>nr magrerfjt cingefc^nitten, bie ?eiBungen natS) außen

parallel, uacf; innen fcBräg fic^ ertreiternb, bagmifcBen ein S^orfprung, fogenannter ©puut.

5i!icf)tn3eite: 80 cm.

©runbreftc eine« $lUar« n?utbeu in ber ^Ipf»^ nicfct gefuubeu. STuc^ feine gunba-

mcute für bie ©tü^n. 2luc^ i>on (Stucftcrgierungen n>urben feine 5Refte Bemerft.

5)ie gujei Säulen unb gn?ei bergierten Pfeiler bacf;te fit^ ^auluö am Gingang ber

Slpfifi aufgcfteüt al« eine Äolonnabe in ber 9Irt ber altfir(^li(^n ^re«B^teriumfäuIen,

ber UrfjeBer ber erftcn ^lufna^me a(« ein Stii|5cnbierecf, bie Säulen born am (Singaug,

78) ^(»nlic^e ^^ufemalerei, Streifen bon 9?ot unb @eIB al« ©infaffung meiß*

getünchter TiJanbflachen, fmb auc^i nac^gemiefen in § a 11 an ben ÜBerreften einer älteren

SircBe, bie i. 3. 1900 in ber ^<itBarinenfirc^e gu .^aü aufgeberft mürben (öftli(^r CBor^

oBfc^Inß mit brei in ber 3)?auer au«gef|)atten 9?ifri)en, Äunft- u. SlUertumfibenfm. in

iiBürtt. 3, 718) unb in ber ^ter«fir4)c gu ^^ e r b e n a. $R u b r , 1. Jp. 10. 3aBrh.

((^ffmann, Tic farclingif(^=ottonifc^eu tirc^euKiutcn gu Serben a. SRu^r S. 279 ff.).
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2)a« 3Mltfert)on Jlcgcnbac^, 23

bk Pfeiler bojintcr. öö finb aber Xcilc anfc^cinenb bon minbeftcnfi fünf ©tü^cn bot*

^anben; bo(^ feinetlei SJcftc bon fterncrncm @cBöIf ob^t Hw^iboltcn.

©on ®cn)öIBcn fonntcn an bcn SBänben bcr Slpfi« tcinc 2(nfäfec fcftgcftcüt »erben.

Se ift anjimebmcn, bag bie ©tic^fo^pcn bcr brei mittleren Oetoölbcioc^ bcr J^alle ^icr

gegen Often in brei Xonnen übergingen, bie bcn toocbcren S^eil bcr ^pf\^ bebedten.

3)ie 3tt)ei äugetcn Xonnen ber ^pfi9 gingen gegen Often mo^I in ein 9Jinggcß)öIbe

über. @tic^fa<);)cn burt^rac^cn bcc £iuerc nad) bie Xonncn. ©tcinplattenbcdung (n)ic

in @. gilaftro ju ^r€«cia unb ttjo^cfc^inlic^ in bcr SD^at^ilbcnfrbpta gu Oucblinburg)

ift in ©ctrac^t 3U jie^cn.

35ie url>rünglid&e SBefd^ffenl&eit be§ mittlren 5tcil§ ber SBefttoanb

öom ßri)ptenfci&iff ift unbeftimmt. ©S ift nid^t einmal fidler, ob bte beiben

SKcmerpfciler, bie il&n etnfaffen, xirfpriinglid) finb ober nod^träglid) ein«

gebaut, ©g finb Strebepfeiler aur SBerfteifung ber SBefttoanb gegen ben

©rbbrucf be§ anfteigenben ®elänbeg, toorein bie ^i)pta mit i^rem l^in-

teren 5teil eingefdönitten ift; unb tüo\)l Dornel^mlid^ Unterlagen für bie

!Drtl>feiler ber SWittel'fcf)iffn)ätü)e (bei ii^tem älnj^Iufe an bie SBcftioani)

be§ Querjd&iffg). C* l^ier fd^on urf^rünglid^ ein Eingang lüar ober, toa^

tt>of)rfd^inIid&er flingt, eine 9?i|df)e,^ jei e§ für einen 2lltar (ber a'bcr

c^er in ber 3ljjfiä gu fud&en ift), ober für ein ^eiligengrob, ha^ mit bem

^au^rtaltar ber Obcrfirciöe in aSerbinbung fteben mod&te, ober für ein

Stiftergrab, toer toiH eS entfd&eiben? '^)

3ett ift in ber Sl'^itte biefer Sanb ber (gingang bon ber Äelfcrtrc^^c, bie in« greie

münbct. 3)cr innere Eingang ift eine f|>(itgotifc^e ©tcinpfortc (an bcn Seiten in ro^er

ffieife auÄgerunbct, um JBeinfäffer burc^juferröten). 3)ie Türöffnung ift oben runb*

togig, an ben Äanten abgefaft. @ie ift umro^mt bon einem gleit^fall« abgefaftcn

€j>i^bogen. 2)en ä^ndti füüt eine gktte platte. (S« ift too^I bon ^an]t au« fein

Äeflertor, fonbem bie ^orte eine« Äerner« (carnariiun, ossanum, 53ciner!ener für

ben Äirc^bof), toogu bie firb^ta bermutUd^ im 15. ^r^^unbert benüfet tourbe.

2tn beiben ©nben ber SBeftiDanb erftredfen jid^ gegen SBcften ettva^

bor bie glud^t ber 3:ürJDanb I)inau§ tonnengetoölbte S^Uen, bie fid) lüie

vermauerte STuSgänge barftiHen. Slud^ ber aSoIf^munb iDufete bon unter-

irbifd^n ®ängen, bie aug ber Ärt)<3ta füf)ren. 2)ie Slu^grabung ^at be-

ftäti^t, ba% bieg bie urfprünglid^n 3ugänge ber ^tt^pia finb, bie burd^

Xrcpben mit ber Oberfird^e berbunben n>arcn. (ä|inlid[): Steinbad^;

^ciliöenberg.)

2)ie borgemouerte äußere Xöeftiranb ftammt bcrmutltt^ au« ber 3<^i^ ^0 ^^

frü^re $farr^ou« über ber Är^|)ta crbout tourbc. !3)ä« ßangcnburgcr @iltbu(^ bon

79) 3n ber Äri^|>ta ber 9Wic^acI«firc^e gu © t c i n b a c^ finbcn fi(^ am önbc bc«

2KitteIgang« ycei ©ogennifc^en nat^ alt^riftlit^er ?(rt, bcrmutlic^ für Sin^arb« eigene«

©cgrobni« beftimmt. 3n ber Stxt)\>ia auf bem ^ctcröberg bei gulba ftaub im

Hinteren 8erbinbung«gang ber brei Seilen bcr ©teinfarg bcr \}l Sioba (beute in bcr

aWitteljette). «^nlic^e 9?if(^cn n?ic in 9?cgenbat^ geigt bie $öeftmanb in ber Ärbl>ta bcr

9{otonta 3U 9rc«cia.
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1553 nennt ein ,,altc« ^fartbauö" im Unttrfd^icb üon bcm im ®e6tou(^ Bcfinblk^n

unb Bei ber ©encrateifitation ton 1556 (ßinfü^runfl bcr SJeformation) nennt ^n«
SWarqnarbt fein ^farrjau« „Bauföüig". ÜWitteihing t»n ©crm Pfarrer SWürbd, noc^

SBikt« ^ntfc^tiftlic^t SJroni! toon SangenButg. 3)cmmic^ Beftanb im 16. So^r«

Bunbcrt (fielet 1581) ein ^farrBcm« üBcr bcr Ät^^ta. S)aö 1879 a6geBroc^cnc ^farr*

l^an^ foö no(^ gut erhalten, nur eBen toic ein S3auerntiauö gcBaut gett)cf«n fein. ®in

1908 er^oBcncr 2Rün^f(^fe (53ef(^r. öon SBner in ben »lättem für SKünsfreuntc

1908, 7), ber Balb nad} 1516 in ben ^obcn gcfwnmcn pi fein ft^int, jcigt tt)oBI an,

baß ber tirt^of aC« ©egröBnie biente.

3»t>ei Pfeiler ber 9l^fiö toarcn in ber ©ö^c unb <Stär!c unb ^ouptform gleich ben

Pfeilern bc« ^üenft^iffö. ^B^e fnäufc ^Bcn aJBer eine ©(^tt>eifung oBen unto eine

53er3ierung mit Sl-attrrerf, baö öor bic glä(^e toorf|)ringt. S« pi^ an iebcr ©exte

gtoei aufgerichtete p^Bcnteilige ?PaImetten, bie einonber mit ben feitlic^en S3Iattf^)i^en

BerüBren (auc^ an ben @cfen be« ^vranribenftumpfö). 2)ie ^Imctten Beiber Äitäufe

fmb untereinanber (bcr SlBfic^t nat^) genau gleic^, iebe für fic^ eine unorganift^e, aBer

fVmmetrifd^e 3"foininenftcIIung öon gcBogenen ©j>i^BIöttcrn, oBne burc^ge^n^ SRittel*

fur(^c. 2)ie ©lätter treten in ftarfem, gegen oBen guneBmenbem 9iclief, bo« eine

fd^räge @Bcne Bilbet, toor ben ©runto B^aufi unb fmb öorn gegen bic SWitte in runb*

litBeim «Duerft^nitt tief auögcfurc^t, ba« mittlere ©latt löffelartig. Unten ftcBen fic

auf einem f(^malen, ringsum laufeniben @teg. 5)ic ^'il)t ber ^feilerBäupter Betrögt

33 cjii, i^re ©reite an ber unteren Äante im SJiittcl 31,5 cm, au ber oBcrcn 54 cm,

'j^k ©c^äfte (bereu einer öorBanben ift) maßen nac^ ber ^öBc 132 cm, na<^ ber

S3icitc unten 35,5, oBen 31,5 cm. 3" liefen Pfeilern gcBörten anfc^einenb ©odel-

platten, bcren eine erBalten ift, 21 cm \)od), in ber oBcren ©ätfte aBgefc^miegt unb

gart aBgcfefet. ©eitemlänge an ber Unterfante 53, OBerfante 47 cm^ Xk oBere gläc^

ift alfo etttxi« größer alö ber ^fcilerfug. Hugepbem ift ein (brittcr?) fc^maler ^fciiet

toorBanbcn, bcffen Unterfanten 38x27 cm, DBerfanten 34x23 cm mcffen. 3" iB«n

paßt ein ^cfet (oi)cr Stuffa^?). (5r ift 20 cm Bo(^ unib an ben langen (Seiten

oBcn 46 unten 39, an ben furzen oBen 38, unten 26 cm long. Sin eine platte iw>n

6 cm ^dBc fc^Hegt ficB eine größere @(^rägc an.

Die @äulcn, bereu güßc iefet ujicbcr gefunben tt)urben, Batticn, ben Pfeilern ent»

f)>re(^n'b, verjüngte unb gefc^treüte ©t^äfte, bcr eine aus einem @tücf. 9?ur einer

ift öorBanben; §öBe 1.30 m, ÜDurc^meffer unten 43, oBcn 37,5 cm. iDie Äa^jiteÜc

fmb oBnc 3^»cifcl i>or bem S5erfe|jen ge<irBcitet, öielleic^t an einem au«n)ärtigen Ort.

©Bcnfo öicHcit^t bie ?Pfeiterfnäufe. (2)ie üBrigcn S9iIbBauer«rBeiten ftc^&en fämtli(6

auf ÜJiouerquaberfteinen unb p^b mögli(^crtt)cife erft mxä) bem SSerfe^n gearBcitet.)

2)ie ©äulcnfnöufe, nieberer alö bie ^feilerfnäufe, nxü Äömpfertüürfel bagu famen,

fteücn \iä) bar alö eine gcbrücfte gorm bcö römif(^«ionifc^n Som^Jofita^Äo^iteü«

t)on eigenartiger 33ilbung. 2)cn nieberen telc^ ober ÄorB umgeBen gät^rBIätter,

bic auf einem <Steg fteBcn.. <Sic entfprec^n im 53Iattf(l;nitt bencn ber ^feiler-

fnäufe, fmb aBer mannigfaltiger. Einige pnb ficBentcilig, anberc fünfteilig. Einige

ftcBen cingeln, anbere ge^jaart; biefc fmb bann für [ic^ unf^mmetrift^ (erft paortoeife

fVmmetriftB), nämlic^ im unteren leil nac^ innen gurürfgefc^Iagcn, n^ie noci^ nic^t gan^

entfaltet. 53ci manchen fproffen aue ben S3(atttt?infeln «Stiele mit beriüngtcn Sotfen»

Blättern in ^rofilanfic^t. 2)iefe ©tielc gcBen ein paarmal in bie SBoluten üBer. "gür

bie Slattnjinfel bcr Änofpcn unb bie SWittelpunttc bcr 9?ofcttcn ift bie öoBrtec^nif

angemcubct, um bic pifante ^(^attenn)ir!ung gu fteigern, Ujic an altBi^gantinifc^en
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(5iuflaavJ, «t5. tJ. ».)

i^DlnI)üfcn. BaptM vom Ditfelftf^tf.

(Darij Mli^uß im baijr. Batlonalmufciim.)
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Bnit^pücft Don Einem Bläfterfric« au« HnfErrEßenbatf).

Brudjjfürft txntB Rankcnfrierc» au« lUnfcrrcgcnbacfi.
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BafUiBk, Brutftllürfi non nntxn Jrte« aua lUnfcrrcdcnbadj.

(«tulfaart, üf «. ü. Ä.)

Brucfipürfi üincr :3nrdiriTt au» HtitEVVEgEubacf).

(^luttparf, 515. D. Ä.)
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26 ©rabmann

©lättcrfa^jitellcn. ^ctt oBcwn SCcil teö Äo^itcIIö Bilbct bic forint^iWc 2)ccf^lattc,

baruntcr bic ©citcnroüen, groß tote bei ionifc^n Äapitcüen. ®ic ift gefurcht toie cijtc

Sage toon ^lättc^cn iinb cteftift^cn ißolftcrn unb an bcn ©citen cingefc^iDungen. 2)ic Sßittc

ift an 5cr SSotbcr* imb 9?iidfcitc befc^t mit einet S^ofette, an bcn S'^ebcnfeitcn ijcrfröpjt

m einer Äonfole. ^efonberö jierlic^ fmb bic ©eitenrunbungcn bcr 33oluten burr^*

gebilbet. @ic fmb gcbac^t a\§ Änof^jen ton bic^t jutammcngebrängtcn .Ba^cnBISttcru.

Jpcje ber Äa^itctte 15 ait, unterer S>ur(i^meffer 37,5 cm, oberer 40—42 cm.

^ugcrbcm gehörte 3um Äa^iteü au(^ noc^ ein glatter Ääm|)ferauffafe, ber ben ®e*

n)elbefiig (ober ein ftcincrneg ©cbälf?) trug. @r ift erft iüngft ol8 Jierjer gehörig

crfannt Ujorben; $ö^ 18 am, Seitenlange unten 47, oben 53 omL

3>ic ©ofen ber ©äulcn f\n\) gicmUc^ ^o^ runbe platten mit ticfgefe^Iter ^6-

fc^miegung, bie gen<iu in bcn ©d^oft üBcrge(>t; ^öje 29 am:, beö fcnfrcc^tcn Steile 14 cm;

unterer 2)urc^meffer 53, oberer 43 am: SDcr Slnkuf be« ©(^ftc« ift alfo 3um ©ocfd

gegogen. (^gl. bie (Sni|)crenBrüftunö^äuIc^n in ©ernrobc, jDel^io unb to. öcjolb

2:af . 309, 7.) S)cr ©tamm ber gleiten @öu(e toar au« öier Xrommcin jufammengefe^t.

ÄeineS öon ütien biefen ©tüden ^it ein 2)üBcUod^.

5Dte räumlidöe Slnlage ber ^xt)pta läfet auf einen O 6 e r b a u jd&Iiefeen,

ber ba^ Cluerfd&iff unb ^tm^l^anpt einer Sanflfird^ barfteHt. S)ie 3luS-

örobungen l^aben biefe aSermutung beftätiöt. Sie ergaben ein« breifd)if-

fige 93afilifa, beren Duerfdöiff nid^t über bie Sangfeiten borfprang.

SDa§ Cuerfd£)iff toar an-fd^einenb ungeteilt burd^ SSierungä-bögen, fonft

müfeten tuol^I an ber Oftfeite innen, nefcen ber eingesogenen 2l))fiS Vorlagen

borl&anben fein, toenn aud^ für bie Stufeenleite bie ummantelte 2lt)fi§

alä annäl^ernbeS SBifberlager galt unö genügte. @S Qab alfo biclleid&t

feine Säierung, bamit aud^ fein-e ffare ^reuageftalt. Sn ben ©eitenfd^iffen

mürben gerabläuffge, auffaüeni lange 5Ere:pt>ennxinigen gefuuben, bie in

bie ^Tt)pia füJ^rten. S/a§ ßangJ&au§ n>ar burdö eine Duerloanb, nadö bem

aSefunb ber ©runbmauern, in atnei gleid^grofee Steile ^rlegt, beren

iebcr im (Srunirife annäl)ernb ein Quobrat bilbet. Slufeerbcm trurbc

gegen SBeften nodf) ein Weiterer SBorbau feftgefteHt, ber anfd^ineni) aud^

breiteilig nxir; ber SKittelraum im ©runb ein gleid^mäfeigeS SSieredf mit

©ruixbmaueru bon berfelben ©tärfe toie im ^auptfdöiff, bie Seiten*

räume etoa§ eingebogen gegenüber ber mittleren SBeftfront unb ben

Seitenfronten be^ Sangl&auieg unb \ip>ää^x im SDZauertoerf. S)ie borbere

Srbteilung be§ Sangl&aufeg l^atte im SWittelfd^iff einen ÄaKeftridfi, mar

alfo unter 5Dad^ (nid^t etma ein offener $of mit bebedtten Seitengängen),

eine Stürfd^meüe mürbe meber in einer ber Ouermauern nodö an einer

Seitenmauer gefunben. 2)er ^ö!)enunterfd^ieb amifd^en bem gfufetoben

ber Ärt)pta (gemeffen in ber 3lt>fi^) unb bem be§ Sangl&aufeS ber Ober-

firdje (gemeffen bei ber S^ifdöenguermanb) betrug etma 2,75 m. ©§ ift

aber angunelimcn, ba^ ber grlifeboben be§ Sd)iffe§ bon SBeften nadf) Often

ctma§ fii?I. :o"folgebeffen mag bie SSorbermanb ber Är^pta über ben
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Sufeboben ieö @(^iff§ aufgeraflt fein. JBermutlidö ftoni) bor i^r, alüifcfiea

jtrei 2:reW)enauf0ängen amn S^or, ein ältar. f6eai}hxnq berbient be-

fonberg ber Umftonb, bog iie Äro:t)ta ben ganzen 9lcaim unter bem Cuer-

fcftiff einnof^m. S)ie Sufel^unfte ber ätrfoben beS ßongtiauje^ toaren nidf)t

5U finben.

3ül&Ireid^ grofec $ol)laie0el mit 9?afen, bie im Sd&utt gefunben tourben,

fi^einen ou^ bem i>äteren SBittelalter l^eraurüfiren. 35ie früJ^mittelaltcr-

lid&e a3i>filifa toat t^ielleidöt niit ®d)inbcln gebedft.

aScrfud^n toir, bie Oberfird^ in ©ebanfen n^ieber l&ereuftellen, fo müfJen

tüir un§ tDol)l an bie toenigen SSaubenfmäler be§ 9. unb 10. ^alirl&unbertS

i^alten, bie noäj aufred^tftel^en ober burd^ orcfiäologiid^e 9la(i)forfd>ung

jeidönerifd^ refonftruiert toerben fonnten ^^). Ob bie Strfoben beä SKittel-

fd^rff^ bon Säulen ober 2WauerpfeiIern getrogen toaren, ba^ au entfd^eiben

fanb fic^ fein Stn^olt. ©öulenbou rt)irb auf italienifd^en ©influfe, auf ba^

aSorbitö SWoniö unb bie ©d^Ic be§ aS^nebiftinerorbenS äurücfgefübrt;

?|3feilerbau auf f^irifd^cn ©Influfe unb ganifdö-fränfifdöe Überlieferung,

fogar auf bie ^ffd^ule ^rl§ b. @r.; einf)arb§ ßird^nbafilifen l)aben

be'xbe 5ßfeiler (in Sie^elmaucxtvexi). 3lu§ bem ©ruttbrife unb ber

Stü^enform ber ^t)pta läfet fid) natiirlid^ fein fid^rer Sd^ufe be-

griinbcn, faum eine aSabrfd^inlid&feit für bie STunal^me eine§ gemifd^ten

St)ftem§ (Stü^enrtJedfrfel) nadi) jäd^fijd&em unb nieberrl&einifdfiem 33or-

Qanq. S)ie 5ßfeiler ber ßr^bta finb mit ifirem berjüngten ®(fyrft an§

80) Slbamv, 2)ic einiartdSafilifa 311 <3tcinbac^; *3>erfclbc: !Dic forolingift^c Xor-

&aüe gu 2orf(fc; €(^Icuning, !Die äWic^acIöBafilifa auf b^m ^eiligcnbcrg bei ?>cibclbcrg;

Slqt^goiröfv, Xer Xcm 311 Holten 1904; ^falg gu Ongel^ichn: kleinen, SßeftO. 3eitfc6r.

1890; St.SWicbael in g-ulba: b. !3)e^n«9JolfeIfct (SWittcia. 33aubenfm. in Ä«rpc|fcn I,

ISGG); effmann, .^iügfreug imb ^falgcl, 3eitf(^ir. f. t^riftl. Äunft 1891; ^Jlblcr, ^ie

Äloftcr» unb etifWfir^ien auf ber 3nfcl 9?cic^enau 1870; Ärau«, Äunftbcnfm. S3ob. I;

Äünftle u. «c^crle, S)ic ^farrürc^c ©t. ^ctct u. «Pcrul auf ber 3nfc( 9ecic()cnou 1901;

Stünftle, 2)ie Äunft bc« AI. 3t. 1900; 3em^p, 2)ie ÄIoftcrfirc^>e gu äWünftcr in @rau=

Bünbcn, Hng. f. fc^tocig. SlUertumötunbc 1900; (Sffmann, 3)ie fatoIingif(^«ottonifc^en

S3auten gu Sjkrbcn 1899; ^. 3. 5D?eier, 3)ie otton. öautcn in JDueblinburg, 3eitf(^r.

f. @ef(fi. b. §(r(6. 1908/9, 240. @t. Sltbanölirc^c in SKaing: 9?ccb u. i'inbenfc^initt,

äJ^ainger 3eitf(^r. 1908 8. 98 ff., 1909 ©. 34 ff. 3o^anni«fir(Bc in Tlainy. Äau^fd)

cbcnba 1909 ©.56 ff. €icring, Xie 3uftinuefir(^e gu §ö(^ft 1890. St. ^etcr, 2Wc^:

Änittcrfc^cibt, 3a^rb. b. @cf f. lot^r. aitcttum^f. IX, X. St. Öaüen: f. ^. @u^r,

e^riftl. !5:enfm. ber S(^ei3; Cattaneo a. a. O. ?abenbi!rg: Söeifc, Äürrefp.53I. be8

@efamttoercinö 1914, 298. ^inwinn, "^n Seftbau beö (Sffcncr 9)?ünftcr8 1890. 3cücr,

3lift0fir(f)e in ©impfen 1903; Xcx\., Xic romanifc^cn Äircf)en 3U ^ilbcS^eim 1900.

^aupl, T/ic ä(teftc Sunft b. Ci^rinan. 1909. 7s. ^baiiii), Vlutitcftonif 18H1 S. 211.

2)e^io u. ü. 33egoIfc, Äircbl. 53aufunft bcö Slbcnbl. I, 14."iff. @raf, Opus francigenmn

1878, IM. (%abmnnn, (M<t. b. ct^riftl. Äunft 11102 S. 178.
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einem ©tüdt felbft ein SWittelbing stoifd^n 5ßfeilet nrib 8äule. ^m Sinne

ber farolingifd&en SSaufunft ift ber ^Pfeiler meift ein 2Hauerför;per, ein

Siixd SEBanb 3lrnjd^n fflogenüffnunsgen. 3>ie $feiler(f)en biefer ^xt^pta

moUen im ©egenieil einen fel&ftönbiöen Äör-per öorfteHen unb bie Söufi^n

lebenbiger ^raft medfen.

S)a§ aSeftmerf fann eine aSor^alle geipejen fein mit gefdfilüffenen

(Seitenräumen, Oratorien, ober ein gefd^Ioffener ©egend^r mit hieben-

d^ören, entft>red)enb ben altfird^Iid^en 5ßaftol>f>orien (5ProtHi§ wnb S>iafo-

nifon), ober mit offenen feitIidE)en ©ingongäfiallen, ä^nlid^ nrie am

aWiinfter h^ SWittelaeH auf ber Steici^nau. S)er ^uptd^or, Oftdior,

Öatte feine 9Zebenränme ober 9iebena)>fiben, toie burd& 3ladE^ra5ungen

neben ber Sl^i^ ber Srt)pta feftgefteüt tonrbe. Tl'öqlxä) ift, bQ% bie .Sreu^*

arme bon ber 3Sierung abgeteilt nwren unb al§ ©afrifteien ober aB 3lltar-

tapeUen bienten.

2)k Ouertfilun^ t>cö ©c^iffö fann 3ufa4nnwn^ängen mit einem r^i?t^mif(^en <Stü^n«

njN^fel tt»ic in ©oln^ofen. (gulbifc^ ^ro|>ftcifir(^e, ^crcn S3au toon @. ^gct (^imat--

funft, Äloftcrftntien, 2)cnfmal<>flegc, 1908) aücrbingö bem 11. 3a^r^unbett jngcft^rieBen

n?irb. %nö} ber ircftlic^c SlBfc^IuB ff^int bort ä^nlit^ gemefen gu fein. ^SicIIeit^t

er^ob fi^i übet ber Oucrfc^nrcüc ein St^iiDibbogcn n)ie in ©. ^raffcfcc gu 9tom unD

anberen itolicnift^en ©afiUfen romanifc^n ©til« (<S. 3D?ini<»to gm gloreng, @t. 3cno

gu S^erona, meift mit offenem 2)ac^ftu^I). Sine ßm^ore Mnn im Sßcftn>erf

gctocfen fein, bcftimmt für einen (Sbcr ton 9'?onnfn ober Äanoniffen ober für eine

«^crrfc^ft.

SSon einem Sloftcr^ebäube tourben an ber ^ird^ feine SWaueranfdöIüffe

im ®runb gefunben.

2Ö0 bie ©locfcn bangen motzten, bie einer Älofterfirc^e nic^t fehlen fonnten, ift

ni(^t 3u erfennen. 33ie(Iei(^t in einem SSierungdauffafe öon 3inuncrn)er!, toieKeic^t in

einem mafftben 5(nfbau auf bem 2Beftn?erf, ober in einem felbftänbigen Xurm (n?ic ju

^JHebcrftetten), ober, xoci9 nac^ bem ©rnnbrig ber Är^pta möglicb ft^eint, auf einem

turmartigen Überbau ber ummantelten STpfiö, ber al« 23orläufcr ber i)ielen romanift^cn

GJortümic ober Xurm(^i5r€ Oftfranfen« gu begrüßen ttjärc.

3)ie ftV'aße ber Oberfirc^e (Onerfc^iff unb S^or nad) 'iüla^a.aU ber Ärijjjta)- maren:

äußere breite 16 m, innere 14 m, äußere ©efamtlänge 50 im, alfo immerhin ein

ftattlit^cc- ©ebäube. 3n 9?ömerfu6 (0,295 m) umgerechnet, ergeben fid) meift 9)?aß«

gabicn, bie buri^ 8 teilbar fuib. Sine anberc S^l)\, bie ben 2:eilungen gugrunbeliegt,

ift bie (Sieben. S)ie ©eitenfc^iffc öer^alten [i6} gum 5WitteIf(^iff ber S3rcitc nac^ toic

2 : 3. 3m Siebten ift bie «reite be« ?ang^anfe« (6 m) glei(^ ber' Xiefc befi Ouer«

Oaufes, bie ber 8eitenf(^iffe gleiA ber Stiefe ber 'äpfie (4 .m). 2)i€ innere ?änge m
CucrfAiff« entfpric^t annä^crnb ber ber beiben ^Abteilungen beö ?ang6aufeß.

2)icfcm berfledften Saiibeufmal reil)en fid) bie SSruc^ftüdCe Don
93 a u ä i e r Q t e n an, bie narf) unb nadö in ber Umgebung gefunben

tvuxbQU unb iefet in ber ©taat^fammlung baterIänbifdE)er Stitertümer gu

Stuttgart beJml^rt toerben, mäfirenb an Ort unb Stelle genaue SWad^bil-
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bungen oufgeftcUt firtb. alle ©türfe finb aii§ einem Sd^ilfjanbftein, faft

alle auä) bom Söranb gerötet urib Qe]ip)äT^t Säulen unb Pfeiler Jüareu

toeife getündöt. 25ie Kapitelle seigen cmä) ]d}tmä:}e i^atb]puten (dtot).

Sermutli^ toaren bie glotten Knäufe mit Slattoerf nactj SWufter ber

plaftifcö bcräierten bemolt. (2)ie Solnl&ofer Ko^iteCe finb gelb, rot unb

grünblau bemolt.)

1. 53 r u c^ ft ü cf eine« 33 i I b e r f r i c f c fi.

Xen unteren STBft^kg Silbet eine ^Vrtenf(^niu\ b»»r cBere fc^It. !3)aö 53ruftBiIt)

|(icint ein männliches wni) ftcüt einen .^eiligen bar, benn eö Bat einen iWimBnö (bar»

acfleüt bnrt^ eine eingegrabene ?inie, bie ber benr (Meficbt rcrf)tn)in!Iig abBrit^t). T>aß

Öoar. über ber Stirn gemeUt, ^ängt al« ©trang ober 3o^f I^nfl über ben SRücfen. Xic

Äleibung ift bie rijmift^^germanifcfie : ^rmelrocf (Xunica) unb SWantel (©agum),

ber üBer ber rct^ten Schulter gufammenge^eftct ift. 3)ie rechte ^nb fa§t an

bcn 3aum beö SWantelö (?); bie Iin!e ^ält aufigeftrecft eine ^atrne, ä^'\d}tn be«

SWortöriume. SigentlitB ift cö ein ^almBämnc^en, ^ufammengefe^t au« ©toinm

unb ^almctte in t^x 9(rt be« gäcBerBtatte« fcon bcm SPIattfrie«. (^h>crli(^ fteüt ba«

HttriBut eine gacfcl öor unb bie gigur Sol). 2)ie 33üfte ift in XreitierteknfK^t öon re($t«

gcgeBen, ber Äo^f im ^rcfiJ; Äinn unb Äiefer unöer^äItni«mäBig ftarf entttjicfelt,

'??afc unb äJhinb loertümmcrt (ober berlüittert). !Da8 Sluge ift in eingegtaBenen Umri§=

linien' bon torn gegeBen, iDie im ©taunen, gto^eni) aufgcriffen. 2)ie $änbe fixiii un=

wrbättnismäßig fkin. Xer ©tcin toar im urfprünglic^en 9)?<uiern>er! alö Binber

rcrff^t 40 cm tief, ©eine ©tirnfläcbc mißt 36x43 cm.

langes ^ar tragen in bcn S3iltn>erfen ber 3^14 (3-^- ii" Stuttgarter ^falter 23

fcie (Sngel unb jugenblit^n 3bealgeftalten (in antifer 2;rad^t). 5>tc grauen ^aBen ba«

§aar »erfüllt unb ben SDianteJ nic^t üBer ber Schulter, fonbem ont ^l8 gefc^offen.

35gl. aud) ba« Serüner ©IfertBeinrelicf ber SSerfünbigung, ©olbftfimiibt ^x. 82.

2. Äo^f eine« ^eiligen in 33orbcranfic^t.

ler 9?imBu« ift eine nat^ innen toertiefte Scheibe, ba« ©cfn^t fe^r bcrftogen,

ta« $auvt fa^I ober furj geft^oren, ba« ©eftc^t Bartio«, bie Sc^anbJung anft^einenb

nie^r ^kftifc^ al« geiAncrift^, ber §ial« teiln>eifc oiBgeBrot^en; §ö^c 22 cm;, ^Breite

21 cm, Xiefc 40 cm, (3^er untere 2:eil be« Ouaber« ift aBgeBroc^en.) ©ier erft=

mal« veröffentlicht. 3^'er Äopf erinnert an ^orträtföpfc römifcBer ©raBfteine, 3. 33.

^g*€ijt, Äöm. SnfcBr. u. SBilbm. SBiirtt. 9?r.27.

3. S3ruc^ftücf eine« S3Iättcrfricfe«.

Unterer §lBfc^Iu§ eine ^erlenfc^nur, barunter eine ©cBräge unb platte. 'i)a« Stüd,

glficBfafl« bie SSorbcrfeite eine« SWauerBinbcr«, geigt ein neunteilige« gS^erBIatt, t>aü

anf ber ^rlenfc^mir «i) fteM- 3ebe« eingelne 53latt fteigt mit Befonberer 2)?itteIfurcBc

öon unten auf. 3)er gefcBIoffenc Unterteil be« ©efamtBIatte« ift nac^ born farnie«=

förmig au«geBauc^t; 3n?ei ^JeBenftiele öerfc^tt^inben unter ben erften ©eitenBIättcm.

Sin ^r ber ÜeilBIäticr ift an ber S))ifee eingeroüt (im Profit). 2)ic eingelnen S3Iatt'

teile finb ferBfc^nittartig aiifge^o^t. 2)ie Sj)i^cn eine« anberen gät^rBIatte« n?erben

linfer^anb pt^tBar. SWage ber Stirnfläche 35x39 cm.

81) Gin »eitere« fleine« 53ruc^ftiicf jcigt ein Stücf ber ^^^erlenfc^nur mit feitlic^em

ÄBfc^Iuft. 2)ic ^erlenfctte ift jufammengcfe^t auQ längii^en unb toirtelförmigen ©Vw'

tcrn, le^terc gepaart.
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30 ÖJrabmattn

-1. 95 r u (^ ft ü cf eines 9J a ii f e n f r i e f c «.

(Sine 2öelfcnran!c, bic in jcbem S3ogcn eine ©eitenranfe aBgtoeigt, fo bag ber Sreiö

Betnabe gefcbbffen n>irb. Sin ber Seitcnrönfe fteBt je ein gr(>6crc« p^Bcnlap^igc« iint

ein fleinereS fünfla^^igc« 93Iatt unb eine fleine runbc XrauBc. ^ie 95(ätter runbtitB,

• oBnc 3a<^cn» SBeinBIättern n\ö)i fe^r ä^nlit^. S)ag 9?clief öer^ältnismägig ttjcic^ unb

mannigfaltig aBgeftitft. OBcrcr STBfc^Iufe eine fantige Seifte, unterer aBgeBro(^en. ^cr

©teilt fann aut^ ein SJaJmenftücf unfc aufgerichtet cingefc^t gctoefen fein, fo ba§ bic

9?an!e eine fteigcnbe tt»ar. 5Nciner€« S3ruc^ftü(f eine« grogcn Ouabcr«. (Stirnflä*c

i«^t 20x27 om. 93i«Jer bermauert in ber ^farrfirc^c. §ieT erftmal« beröffentli^t^

3tne biefe SBanbjfuIpturen [teilen fenfred^ auf SWauerQuobern unb

finb tpol^l noä) bem SBerfe^en Qii§öefül&rt. 2lIIe§ Sfteltef liegt leintet bzx

2flä(f)e. ©§ mußten SSertiefungen eingegroben toerben, um bte ©rl&ebungen

l&erauS^ubringen, felbft bei ber einfaffenben ^P^rlenfdönur. 2)a§ folgenbe

SBrud^ftüdf bogegen tmx offenfear befonberS gearbeitet, toie oxic^ bic ^n-

.

fc^rift.

5. S5ru^ftüc! eine« griefe«, bar ft eilen b einen S3afiti«!en.

2)er ägtein ift ein Säufer unb hinten i>on unten ^er ouögeüinft, fo tKi§ er

im Oucrfc^nitt' einen SBinfel^afen Bilbet (toielleit^t toon einem ber (E^oriürimc

ber ^farrürc^e 1581 aBgetragen). 'hctß runbe, jarte 9?elicf geigt einen SSafiliöfcn

bon ber Seite, 33orberIeiB lx>n einem ^ain, ^intcrlciB bon einer Sc^fe mit Siingel*

fc^toang. ©c^naBel unb ©(^toangenbe fehlen. 9lm SSorberleiB jtoei bünnc, infeftenartigc

53eine, ba« eine meit auögeftrerft, ba« anberc im 5^nie jurücfgeBogen. ^rot\ fleinc

33ogeIfIügeI, ber linle er^oBen, ber anl^re am SeiB auögeftrecft, im oBeren 2:eil o-Bge«

Brocken. 23orbertIät^)c 25x60 om;, Xiefc 36 cm.82)

6. ©rut^ftücf einer flac^enStcin^Iattc mit Snf^rift,
28 cm \)o6), »reite 47 am, 3)icfe 20 am.

!5)ie 3;afc! ging bermutlit^ öiel ioeiter in bie 93reitc (ba« ift anjune^men, toeit bie

SBorte be« 93rucBftücf« feinen 3i»|anii"«n^a"9 ergeBen). Sinf« fehlen minbeften« 4 Bi«

5 93uc^ftaBcn, rec^t« fic^er mehrere SSkrtc; unten fc^eint feine 3^Ie ^ fehlen, toielleiit

auc^ oBen nic^t. 2)ie gu^ei oBcren ^txkn finb gleic^oc^, bie untere auf ^ ber oBeren

3eilen5ö^c gufammengebröngt. 2)ie ©ud^ftaBen ber oBeren 9?ei^en fmb aBer eigentlich

üBermägig ^ot^ unb fc^mal, bie ber unteren normal. <£« fmb reine römifc^ ©rog«

Buc^ftaBcn bon flaffifc^er gorm, feine ©pur bon gerunbeten (Ungial^gorm«"- 3)ie R.

fmb furggefc^toöngt, bie A neigen meift nad^ linf«. 3)ie 53u(^ftaBen jcigen einen leic^^ten

Unterft^ieb bon Orunb» unb §aarftri(^en, (Schwellungen unb SJerbünnungcn. ©ie [mt>

mit breiecfigem Ouerfc^nitt eingegraben unb an ben Snbungen breiedig ertocitcrt. 2)ic

SBorte pnb nic^t getrennt. 53uc^ftaBent)erBinbungen fommen ni^t bor, SBfütjung

(<SigIa) nur eine. 2)afi 53rucbftücf lautet;

ALVTEANIMAIL
MPERVENERVNT

^__„__ ASCÖRVÄrBEAT

82) 2)er SBarUifif ift ein ©emifcb bon 33ogeI (^a^n) unb SRe^)tiI, nac^ Albert. M.,

De animal. 23, 24.
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2)ad 9UUfel von 9legen6ac^. 31

Sebenfadd ^anbelt ed ftc^ um bie Sßibmung (ntc^t um bte SBetl^e). (Sd tft wo^l fo ju

lefett : Pro salate animae^ (ober animaram) illustris. . . . ^olftten bie 3lamtn

eined «erCaud^ten'' ^nen, ber oieUetc^t ^ier begraben mar, unb mo^C auc^ bed Stifter^.

Perrcnerunt ift in feinen fieberen Sufö^nwen^ang ju bringen (ad requiem, finem,

locum?). (6(^»er(i4 if^ [ntit $. Sauer] )u lefen : . . mper venerunt). i3)ie le^te Qiiit

wirb gelautet ^abcn : corpora (ober pignora) sanctorum beatorum '*)... golgten bie

Flamen ber ^eiligen, bereu Steliquien l)ier oere^rt mürben. SBärc ju lefen: loca sanc-

torum, fo fönnten auc^ audmftrtige ^eilige unb eine audmäriige 5ttrc^e gemeint fein ^^).

@d fc^eint ni(^t, ba^ bie ^nfc^rift r^^t^mifcö ^u lefen mar. 3laä^ aUeDem möre bie

Snfc^rift etma fo )u ergänzen: Hoc opus structnm est pro salute animae i 1-

lastris domni . . . postquam in istum locum per venerunt... pignora sanc-

torum beatorum martyrum. ..

5)ic 3nf(^rift fönntc ctma augcn über ber 2ür ober bcm 3l))p^fcnftcr geftanben

\}übtn, ein @ru§ für bie ißilgcr, bie gu ben 9?€liquien ber Eiligen famen. 2)ie ®c»

famtform, bie ol« urfprüttgli^ anjune^mcn ift, erinnert an bie Snft^rift ber Äirc^c

ben fingen a. gile®«) au« bem 3a^r 984: eine querlänglic^e Safel mit tocnigcn,

ahti langen 3«it€"- ^« if^ «i«^ toicrgeilige 3nfd^rift in Äa|)itaIbu^ftaBcn. 2)aö G
(ba« in ber SRegenbac^er 3nfc^rift ni(^t torfommt), ift unjial. !3>er 2)reiecfabf^IuB

ber Sutbftabentcilc fe^It. 2)ie @<^rift ift ber S^egcnbac^r gegenüber ein m^nig bor*

gff^ritten in ter 9?i<$tung auf ben Stil ber SBei^inft^rift ber SBurg!a^>eIIe auf bcm

83) (Sin ä^\6)en, baö auf ben Sluöfatt <incr Snbung beuten mürbe, ift bei bem

li^ort anicnä nic^t toor^nben. (Sd liegt atfo ein ^reibfe^Ier (ober auc^ ein gramma«

tif(^r) i>or, oicüeit^t beranl-agt burc^ bie ebenfalfö ühüäft gormcl: pro animia. Pro

Salute anime (animae) ift eine ftänbige gormcl ber Urfunben unb 3nft^riften; ba=«

neben: pro remedio. Pro salute animae domni avi ac genitoris

nostri ftiftet Submig b. S). 875 8. 11. bie Äapette 3u ^Breng an ba« tlbfterlein gaurn-

tau, ubi pignora sanctorum Alexandri Evcntii et Theoduli requiescunt

(S. U. I, 174). Illustris ober illustrissimus ift ein Xitel, ber nur gürften ober

oHenfofl« not^ Orafcn bon fürftlic^er ^erfunft guftcit (Stein a.a.O. I, 102).

84) 3" sanctorum beatorum bgl. 2Ö. U. I ©. 31 (betr. öauterbad))

:

reliquie beatorum. venerabilium sanctorum. ©äre ju lefen: BEATI, fo bätten

»ir ben 9?amen eine« ber ^eiligen, bie ^^ier bere^rt mürben. Bantus et Beatus
presb. Trevir. et Confl. ftcl^n im Äalenbcr alö ^eilige beim 31. 3uli (©rotefcnb,

C>anb6. b. Jift. (£<>ronoIogie 1872 6. 105). 2)iefe ^eiligen bon Xrier fönnten Jier^cr-

gefommen fein bur(^ bie Äonrabincr, bie gu Xrier SBegie^ungen Ratten. Äonrab, Äönig

Äonrob« Cater, mar Saienabt ju ®t. SWayimin, fein ©ruber ©eb^arb gu ören, ^rgog

©ermann I. t>on Sc^maben ju ^6}ttxj\aä} (Stein I pass.). greili^ toaren fonft in

^i«f« 3«it bie 9?eliquicn gaUift^r SoMIJeiligen nic^t me^r fo gefugt mic bie ber

t5mif(^en. Äuc^ SBinbifc^ in ber Sc^meij ^atte einen ^I. ©eatu«.

85) Ate loca sanctorum bcjeic^net gulrab in feinen Xeftamentfn bie ^btei*

liiAft ton St. 3>eni« (SB. U. I iWr. 18, 19).

86) Jhinft* u. «Itcrtumdbenfm. 4, 782, "^U, S. 783. Älcmm, Äorrtf^J.Sl. bc3

HltertumÄjereinö Ulm 1877, 54. 2)ie St^t^it ber batiertcn 3nf(^rift oon Oingcn ift

BejtDeifelt »orben (2)e^io, ^nbb. b. beutfc^. Äunftbenfmäler Sübbcutf^l. 3 S. 146).

3BoM mit Unrecht. Söeber bie S<^riftformen not^ ber Xe^ mitfamt ber 3eitrec^nung

Boti t>et gfeifc^metbung be« ^im miberf|>re(^n ber angegebenen 3eit.
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32 ®rabmantt

2öirtei*6crg öon 1082. 3)ic @rabiiij(^rift be^ ?l6tfi ^tibcrt (t 1124) an bcr Sloftcr*

Ürt^e ju ?or$, mit ijrcn jicrlic^n ©(^ncrfcln fc^eint eine S'^ac^ilbung au« ber

9?ciiaif|önc€3cit gu fein.

©ine umfaffenbe 33ergIeidE)uitg au^ärttger, nütnentlidö xJ)em]^x Sn-

id}rtften ®^) ber bcrfd^ieienen Saf)r]&unbertc Beftätiöt burdöowS *a§ Urteil,

bafe btc SRegenbadier öntd^rift ben farolin^ifd^en nal)eflef)t. 35ieieU)cn

flaffijd^en gormcn a^igt ä. 93. ba^ aSrxid^ftücf t>on ber ©rabtnjdirift bc^

a3rfd)of^ ©crfrrb (t 839) au aBcrben a. St.^«), bie be^ a3ifd&of§ 2HcgingQub

im Sßeumünfter au SBüra^urg (f 785) unb audj mdj bie 2:utiIotafeIn

in St.@aaen.

SDagfelbe gilt bon einem 5CeiI ber Sful-pturen. S)er ^eiligenfopf bon

t)orn fönntt ol^ne ben 9limbu^, toenigftenS in feinem iefeigen S^ftanb,

fogar für römifdö geleiten Serben, ©ben^o bie aScinranfe. 3>q^ 39ruft-

bilb erinnert in feiner unfidfieren 3ei<^Tiunig an ajilblüerfe uni 3Wüna*

bilber ber 3K-eroimingeraeit. 2:iefe 'beibe f^oben bie ^erlenfd)nur gemein-

föm, bie ein antifeö, fein romartitd^eö 3Kotib ift. 9lud& ben SSIätter'

frie^ mö^te man an fidö für älter l&alten alg ba^ a3aun>erf ber ^i5i)ta.

3fber ha^ SSIätterfrieSftiidE unb Sruftbilb l&aben ba^ ^Blättertoerf gemein*

fam mit ben Kapitellen an^ ber Srt)-pta. e^ finb $ßI)antafieformen, bereu

STbftammung aber immer nocl) auf ben flaffifd^en SWontl&uS aurüdtgel&t,

obgleid^ bie aSIattränber, n?euigften§ bei ben größeren SBIatteilen, nid)t

gcaacft finb. 2)a§ flaffiifd^-antife STOotib ber um'gcfd^olgenen aSIattf^rifec

fef)It (abgefetien bon ^albblättern im ^ßrofiO. S)ie^e§ Slattoerf I)ier löft

fidö niemals bon ber glad^, obtooJ&l e§ in Slbfici^t auf $ell- unJ) S)unfd-

mirfung fid) ftarf unb \ä)ax^ auö bem Orunb l&erau§I)ebt. S)arin ftel^t cS

bem Steinornament beS d^riftlid^n Orients nal^. SSon bort, nid^t bon

tpeftrömifdöet iiunft ftammt eS l^er. Ob bie SSrud^ftüdfe bon einem unb

bcmfelben SSauteil l)errü^ren unb bon toaS für einem, ift nid&t fieser a"

fagen. SDer aSeinranfenfricS rüfirt n>o]&I bon anberer Stelle ^er al§ bie

Stücfe be§ 93IätterfriefeS mit ber ^P^rlenfd^nur. 35ag€gen reil^t fid£) ba^

^eiligenbruftbilb in S^reibiertelanfid^t (toegen ber ^Perlenfdfinur) an biefen

SlätterfrieS an. 3^em SSruftbilb toirb ein anbereS f^immetrifd^ entf-prod^en

I)aben. SDer ^opf in aSorberanfid^t fann bie 3Kitte eingenommen l^aben.

©r fann aber audf) felbft ein ©egenftüdE gef)abt unb au einem anberen

©anaen gel^ört f)aben. @S l^anbelt fidl) tvci)l um einen S)adö- ober fonftigeu

5DedffiniS am &ebäiibe, aufeen ober innen; unb aufeerbem um ein anbereS

Sd^murfftürf am ®ebäube ober ein eingebautes Äleinb^iulDerf, ettoa bie

87) 33ci Äraiiet, Xk t^riftl. 3nf(^r. b. SJ^cinl. 1800.

88) ?rBgebilbet bei ^ffmann a. a. O. @. 56.
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Xa^ Stötfel oon Stegenbad^. 33

jBeräierung be§ im^eun SRai^menS um ba^ genfter ber 3It>ft§ ober bie

Sorbertoonb ber fir^ipta gegen ha^ @ci)tff.

SGBenn SBttuS öon Stnfang an ber Sßatron bon Unterregcnbad^ toax, fo

ift ati^une^men, bofe ber ©eiligenfot^f in SBorberanfidf^t xijix borfieHt, ba^

Sruftbilb in Seitenanfidöt bcn öl. 3)?0beftu§, jein^§ 5ßQiQgx)gen, unb ein

tüeibn($e§ ©egenftiüdf bie I^L ßreS^entia, feine Slmme. 33eibe l^aben naäj

ber Segenie, bie mir aUerbrngg crft in f-päterer 3luf3eidf)nunö borliegt, mit

i^m ben SWärt^rertob erliiten ®^).

Slud^ ber SSafilisf fann borromanifd^ fein. Sßal&e bertoanbt fiieint ii)m

ein SDrad&e an ber faroIingif(%en ^offird^e a^ Sobenbung^^).

S)iefen Sienfmalern frül^mittelalterlid&er ßunft ftet)en ein paai ©tüdte

gegenüber, bie am gleid^n Crt gefunben mürben unb bielleid^t nur ein

öüi&rl&unbert pünger finb, ober einer anbeten ^nfi Qnge!)ören, bem roma-

nifd&en Stil, mie er fid) im Zeitalter Äoifcr ßonrob§ II. entfaltet t)at.

1. SBantftüc! ö^n bct ©6al<! eines Xaufftcinö. !2)aö ©tücf mac^t

onnä^ernb bie ^älfte beö gongen Umfange auö, bcffen äußerer SDurt^mcffcr 95 cm, ber

innere 70 cm Betr^igcn ^abcn mag. Xtt Sobcn fe^It. 2>a8 SBruc^ftücf geigt brei

gelber, bie burt^ Breite S3änber getrennt fmb wnb oben in einen grieö toon i<;
gmei

9liinb6(>gcn üSergefen, unten in ein ©ürtelBanb. 5Dic tortretenben Xeile fmb Begleitet

wn einem burt^roc^nen gle(^t6anb ans gnjci @(f)nüren. 3n jebem 53ogcn fte^t alö

güKmotitj ein 53oficn, ber ein mcnfcfciic^eS ©ejt^t barftellt, fef;r lang gegogen unb

na6 unten ]piis gulaufen^b. 2^ic intteren ©efidbtsteilc, Hugen, 97afe unb 9Kunb, nur

mit vertieften ?inien einge3ci(fcnet. $aare, D^ren unb ^i9 n^eggelaffen. (§in gelD

jeigt ftatt beS Söcffens ein gkc^crnnment: eine ^Kiralbifc^e ?Uie, Befc^t mit ©emmen.

unten gefpatten in jmei ©ogenfüj^e. (grie6Bi>gen auf 9?i?merfteinen : Inscr. Baiv. 292,

411.) Xk SWaSfen feilen Vielleicht bie Slpcftel torftelfen, bie ?ilie ein Äre>u3 unt) bamit

ßbrifluö Bebeuten. '^tt Saufftein tourbe frü^r in ber Stttfpia aufBctt»airt (SßiBcI

a. a. £).), \p'dtci im Pfarrgarten, ©ine Sc^^^wns ^^t @. 53un3 berbffentlic^t (SIu:»

jcigcr teS ©ermanifc^en SWufeumS 9?ürnBcrg a. a. O.). Sin ä^nlit^er Äopf erfc^eint

in bem fleinen XürBogenfetb ber Äirc^e ^u g o r (f) t e n B e r g (f. unten). 3^^^ ä'^P\^,

bie an Beiben ©citen nieber^ängen, finb ben glecBtBänlbern unfereö XauffteinS ä^nlic^

geformt.

2. Xcil eines StänberS, beffen ©ocfet tooBI fe^jit. (5S ift eine uni>€riüngtc

Soulentrommel mit einem runblic^ ))rofiIicrtcn Söulftring ctn^aS oBer^IB ber -Dcitte;

^'6fyt 40 cm, 2)urc^meffer o^ne ben SBuIft 59 om. 2)a baS ©tüd auS 9)Ju((^etfaIf

Befreit, ift eS gmeifel^aft, oB eö ju bem 2^aufftein ge^i5rte (ober ju einem SlUar?).

89) Jacobus a Voragine, legenda aurea (13. 3a^r^.). SÄuSgaBe toon ©raffe

«. 350. ÜBrigenS erfc^eint 3Situs auc^ mit SSitaliS gefeüt, 3. SB. an einem ^Htar in

gulba (Raban. TituH eccl. Fuld. Mon. Germ. bist. Poetae II 208: Vitalis

martyr Vitus et ipse simul).

90) S(^umac^er, grüJmittelaUerl. «Steinfful^turcn. 2lltcrtümer unfer^r ieitn.

«orjeit V 2:af.48 ©.271, Befonbcr« 5«r.849. 33gl. Seife im Äorref)).53I. b. ©cfamt^

ttttm 1914

Sartt. mntüMH^. f. Sanb««gef<$. 92. %. XXY. 3
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34 ®rabinann

Senn c8 bagu gehörte, fo bereinigte ber Xoufftcin ba« iüngerc SWotib bc5 ^ofal« mit

bcm älteren ber 5hife.

©d^Iiefelidf; ift nod^ auf bie beftel^nbe 5P f a r r f t t d^ e, bie alte frül)ere

St, SSeit^ftrd&e, ein Slidt au h)erfen.

2)ie Äir(^e, bie 1581 (^uaften im ?Irtfcito 311 Sangenbnrg) unb 1708 umgeBaut

h>urbe, &at einen gotifcften SBeftturm unb giüei romanifcfce (£bortürme (Huffä^c afcge^

tragen 1581, bie C!rbgef*offc terB<iut). STBcr am 9?orbtitrm ^t fxd) baß SWittelgefc^oB

er^idten. @8 enthält einen tonnengeiröIBten 9?aum, ber fidb natfc feiner ganzen ?i(^t^

meitc gegen SSßeften, anf bie (SeitenenUJore, i3ffnet. 2>arin eingemauert, aie S3erWIu6

ber genftemifdie gegen Oftcn, eine Steinplatte mit ?id^tfc^Ii^ in gorm eine« ficinen

9?unbSogenfenfter6, tüie eö in frii^romanitti^n S3auten gur Beleuchtung bon Xrej)j>en

üUxd) ift, unb eine 3crBrüc6fne 2Utar))Iatte ^i). 2)ie Einlage mit jmei S^ortürmen ift für

eine 3)orfpfarrfir^c immerhin ungen?i?6nli(^ unb lägt etuxiö 33efonbcrc« t)crmuten, ettoa

ein ficineö C^orftift, "bcm bie Äircfte bienen f^JÜte. ^4c gen?i>IBte 9?ifc^c im oBeren

2:urmftocf, bie fit^ gegen baS ?angbau0 ijffnet, ft^eint ben Sfnfc^lug einer (Scitenempore

m Bebingen. S)aöfeIBe ift bann ber Sijmmetric n?egen für bie anbcrc (fetalere) 9lBfcite

anjunejimen, bieüeit^t Beiberfeit« in §ol3Bau. 2)a5 ft>ecft ten ©ebanfen an 9?onncn»

empören, mie fit fcittit^ im ?angl:iauö, 3. S. in ©ernrobe (961), borfommen. %n ber

©übnxmb be« Sd^iffö, bie ein gctifc^eS genftcr unb gotif(^ Pforte 3eigt, ujurben 1913

Sfeflc l>on 2ö a n b g c m ä I b e n entbecft, bie no6) ber erften §älfte be« 14. 3a<)r^un*

bertö anzugehören fc^einen. 9?ur brei botvon fcnnten erhalten iroerben. d^ h)ar eine

gclgc öon anfpru^ölofen Silbern fteinen gormatö in brei Bi« tier SRei^cn üBereinanber.

2)ie er^Itenen S3ilber ftelien bar: n?ie 5(bam ^dt unb C^a fpinnt, Äain unb ^Bel,

bie Sirene. 3)iefe ©übn?anb ge()ört üielleic^t im Äern nocB bcm romanifc^en 53aun>erf

an. !I)er (S^ür ^at gotift^ö ©efmi« unb eine remanifd^e (vermauerte) Pforte. 2)ic

älteren 53ru(^ftücfc nxiren in gotifc^n, öielleic^t auc^ romanifc^en, unb in iüngeren

Xeilen Jjcrmoiuert.

Zvol^ ber beengenben )!fläi)e ber gtoeiten ^ird^ neben ber erften (6iä

auf 6 311) ift nid^t ou^gefdfiloffen, i>a^ bie 5rt>eite erbaut mürbe, lüäl^renb

nodö bie erfte ftanb;'etma al§ ^farrfird^e neben ber 5?IofterfirdE)e. S)ie

alte Sirdfie liebte e§, an einem Ort, nam^ntlid^ and^ einem Äloftcr, me]&-

rere S^ird^en jufammenäuftellen, teil§ um in ben berfd^iebenen @otte§*

bienften nid^ geftört ^u fein, teiB um fie mannigfalti-ger f^imbolifdö-bramo-

tifd[) gcftalten 3U fönnen. SBa^rfdöeinlidö ift, bcfonberS toegcn ber ab-

incidfienben $immel§rid[)tung, bie anbere STunai^me, ba^ bie erfte ^ird^e

äcrftört mar, al§ man bie smeite baute. 3Sarum man bie ©runbmauern

ber erften nid^t mieber benüfete, ift nid^t ju erfennen. aSermutlid^ erfd^ien

fic 5u geräumig. SSielleidöt tmirbe aber bie .Srt)i)ta mieber fird&Iid^ in

91) 9?icBt mcBr fril^mittelalterlicf» fc^eint baö iBruc^ftüc! einer Httar platte

mit fct)mnrfIo^ cinge3eicfcnetem Äreu3 an ber Untcrfeitc, Biö^er t>ermau«rt in einer

Seitennift^e ber 3eüe oben im (£^orturm ber ^^3facrfird)c. 2)ie Umriffe be« lateinifAcn

Äreu3e(J, baö anfc^icinenb bie gan3e gläc^e burc^mag, fmb Breit eingegraBen; eine ffincre

Aurtfe gebt in ber St^ittcIIinic jcbc^ Ärcu^tciU^. T^ie 53crbcrfcite gotif(^ außgefe^U.
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©ebroudö genommen, fei e§ al§ Oratorium, ^t^pta, ober, toog toalörfd^etn-

lieber, qI§ »einlKm^ bcS i^ird^fg. 5Do(f> f)ätte bk ßr5:pta lange ber-

ic^uttet liegen fönnen, oI)ne gugrunbe ju ge^en. Xafe eine neue Sir^e

neben bie alte a3auftellc »gefegt ftvlixbe, fommt aixäj Jonft nidE)t jelten bor.

2ie SRic^ng ber neuen l&ier folgt bem ^oftoeg. SDie alte Joar genau

geoft^t.

S>ie Ätr<iöJ&ofmauer tear einft toel^rl&aft, mit einem 5Eor5au unb gmei

$intcr|)förtd^n; ein SBerf be§ au§»ge]&enben 3KitteIalter§ i>bcr nod^

jüngerer Seit; nocfi in romantijd}er Unregelmöfeigfeit angelegt. Sie über-

id^neibet eine SSorberedfe ber ®runbmauern bon ber faroIin^ifÄ^n Safilifa.

2)a ber ^'näjijof ial&ri^unbertelang aB ©otte^cfcr biente unb jeitlößt in

bem 2:eil, Ido bie SSafilifa ftanb, al§ (Sarten umgegraben loirb, ift e§ faft

ein JSunber, ba^ über]&aut>t no($ ©runbmauern gefunben tourben. 35er

^ofraum ift ftarf mit ©eröK üerjti^üttet.

2. SBeittragenbe funft^iftortfciie ©rgebniffe finb öon b^n ft)ärlitf)en

Äeften au^ Jftegenbac^ nid^t au erhxrrten. Stud^ il&re ard^äologifd^ Er-

flörung leibet unter bem SWan^el an bentoanbten 35enfmälern, toietool&I

bie Sc^riftQueDen äur ©efd^id^te ber faroIingiidf)en unb ottonijd^en Äunft

t>er^tni^mä6ig reid^Iid^ fliefeen®*).

Um bie baugeji^idötliii^ SteHung ber Slegenbadier SRefte 8U beftimmen,

fann man au^eljeit bon ber Sftaumgeftaltung ber Srlj^ta unb anbererieit§

Don ber beä Oberbau^, toie er fid6 an§^ ber ßrt)t)ta unb ben ausgegrabenen

Orunbmauern, freilid^ ntd^t mit boHer ®id^rf)eit, ergibt. @§ tpar eine

freuaförmigc S3afilifa, aber feine bollfommen enttDidfeltc (toie bie ßlofter-

fird^ bon ©emeticum unb bie be§ 5ßlan§ bon ®t. ©allen [um 820] menig-

ften§ im ©runbrife, bie ®tift§fird^c bon (Sernrobe [um 960] fidler aud^

im Aufbau e§ ift), fonbern etgentlid^ nodö eine T-förmige ol^ne SSierung

fmie ba^ ^erSfelber STOünfter). 5Da§ ^eu^fiaupt toar nid^t ebenbürtig bem

Cuerfd^iff unb ßangJ^auSmittelfd^iff, fonbern fd^mäler, tool^l oudEj nieberer,

eine Slrt bon atjfiS toie am Strafeburger aWünfter. ©§ bilbete nod)

feine S)urdöbringung be§ ^ut)tfdöiff§ burdf) ba^ Duerfd&iff. älfo eine

nbergangSform jtoifd&en ber altfirdölid^en Cuerfd^iffbafilifa 9tom§ unb

92) Monm. Germaniae Poeta« latini aevi Carolini. 3- ^. Schlöffet, Sei*

träge j. Äunftgefc^. a. b. ©t^riftqueUcn De« früF^cn SWittcIalter«. ©ifeungöber. b. f.

«fat. b. Siffenfch. Sien 53.123 (1891) \m>^ befcnber^i. Xerf.: ©c^tiftqueücn 3. @cfdi.

b. faroüng. Äunft. Cueüenfc^riften 3. Äunftgefdb. 9?. 5^. 4, 1892. ^eutoirtj, S^ie

öautätigfeit ber atemannift^eu Älöfter, 9ifeiing«ber. b. äöiencr 3lfofc. 106 (1884).

9' ©Ifinmann, l'ic Xituü unb bie firc^I. Söanbmalcrei im 2lbenblanbc. ©citr. 3.
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ber romantjcfjen .ßreu^afilifa. 35ie unflare Serlöngerunö ber ©d^cnlel

b2v 3rt>fi§, anftatt einer be[timmten SSotlcigc, bie ben Stufen 9laum Qeberi

icH, ift au§ anberem ©eift geffoffen aB bie matfientatifd^ SRount^taltung,

bie in ber ^rolingerseit — Irie man annimmt — btn SRaumtdöemati^-

mu§ ber romonifd^en ^reugbafilifa entlüidtelt l&ot. STBer fie fefet \i)n biel-

Icid)t fd^n borau^; Üe ummantelte Slpfi^ bilbet äoifeerlidf) ein Duabrot,

Wenn fie aitd^ bem ^auptfd)iff gegenüber eingebogen ift. Stltertümlid^

finb bie ©etuölbe ber ^t)t>ta, biefe ^reugtonnen of)ne ©urten unh ed^ilb-

bögen. SDer^Ieid^en fommen 3. 93. in ben ^t)pten bon Clueilinburg,

Stol^r, SHeid^cnau, St. ©allen bor. SKit il^rem gebel&nten ^Denraum
unb il&ren [tattlid^en S^^öngen, bie faft ben gangen inneren SfbidE^nitt ber

9lbieitcn einnel&men, erfd^int bie Sftegenbad^r Ärtipta gefd^affen für ben

3ubrong unb 5Durdf}gang ganzer Letten bon pilgern, bie bcS @rab be§

^eiligen felö^n unb, erf<f)auernb in SBere^rung unb ©rauen, berütjren

iDoH^n. Sn ber boHen 3lu§be^nung be§ QuerfdE)iff§ erfdEyeint bie ^^H)to

im 8t>eirer S)om, in ber boCen 33reite be§ Sangl&aufeS, metft mit $od&*

tage bc^ ßborraumS in ber Oberfird&e, öfter in Stauen (®. ©iobanni

in S3<iIIe bei Sßerona, ©. 3eno bafelbft, @. SKiniato au glorena, ©. ^Pictro

5u 5to§caneKa, mel^rfadö in 93re§cia, SKobena uftu. ^n 5Croni erftredft

fidö bie ^r5t)ta unter ber ganzen Oberfirdf^e l^in.

3irci Urformen ton ^i't)pkn fennt bie Hr^äologie: bie ficinc (Eonfcffio (©rabgelfc

eincö 9D?Qrt^rer^) mit ringförmigem Umgang, imb bie große, au« g e r a b e n

(hängen mib Kammern redün^inflig gufammengcfefek. 3cne ift, anft^cincnb in 3laUcn,

entftanben bnrc^ ÜBerbauung einer ©raSjcIIe mit einer Äirc^e, moBei bie 5lppe üBcr ba6

@raB 3u fteffn fommt unb ber Umg<ing innen an ber ©runbmaucr ber Slpfiö entlang

fü^rt 03). 2)ie anbcre, bie «Stcüenform ber Är^ptcn, g:iBt fu$ gu er!ennen al6 eine SHüd^'

Bilbung ber römifcBen ÄataTomBen, in bem Bcfc^ränften Umfang, ber bem S^rraum einer

53ariüfa entfpric^t »*). (Sine foic^e ÖBertragung fann nur in einem Sanbftric^, tt)o fS

93) SlIS Ujefcntlidj galt baBei bie SSerBinbung be« ®raBe8 mit Dem oBcrcn 2lUar,

bcrgefteüt burc^ einen ©ci?ad;t, in ben ein ©itterfenfter an ber 33orberfcite bc8 Slltatd

(SinBIicf unb (Sinlag bon ©egenftänben, Xüc^ern u. bgl., bie ba« ©raB Berühren foüten,

gmäbrtc. 9?ingfr^plcn in 9?cm: @. $ietro in 3Saticano, ©. Duattro ^oronati,

(S. ^raffebc, <B. Secilia, in 9?abenna: @. ^ictro, ©. ^I^joüinare in Ctaffe, (E^ur,

?uciuefrt^^^ta im Bif(^i?fürf)en ^alaft. 9Jegen«Burg, Oftfr^pta l^on <St. (Smmcram. ©onft:

SSilfriböfr^pta gu 9?ipon (ßngl.); SBegicrö, 8t. Stp^robifc (3nnenraum^alBrunb),

1'4) fiJicromingifc^e (rangfröpten: St. iO?ebarb gu «Soiffon«, 7. 3a^r^unbert; St.

Seurin; Gdjtcrnacls* ^eter^Berg Bei gulba (bie @änge erweitert gu brei, ben Chören

ber OBerfircf;c entfpretf^enbcn S^^^^^f mi* einem Ouergang b^ibor), ä^nlic^ bie ju

Scf)Iü(^tern; (finBart^Bafiüfa Bei Srtid;H'Iflabt, um 800; Jraumünfter gu Siiii^ (874

gen^eilit). i'e^terc ift frcifgfcrmig n?ie bie gu <Stcin6adua)?ic^eIftabt, eine Sc^emati»

ficrung be« ä^Jotii?«. 3n einfad^fter, fc^ematifc^er (Seflalt crfc^eint bie ©angfrvpta mit

Digitized byGoogle



2)a^ 9iätfel oon Jlcgcnbac^. 37

fein« ÄalafomScti gibt, dß (5tfa^ für ha^ UiBilb gelten. Xatfäcfclit^ fc^int biefc goim

ton Ärtoptcn in ©ollien aufgcfommen, unb gtoar in ber 3fit, jdo bic römifc^)c Äiicbc

in oüen ©lüden jum S3orbiIb genommen Joutbe, Befenbcrö in tec iHtiirgie unb folßlid;

QU(^ im Äirc^cnbau, oamcntlic^ hk £luctfc^>ijf6aritifcn $Wüinß. 3)aö ift Die 3^'it ^«^i^

Äarolinger feit $ij?in. Sei biefen Är^ttn liegt bie @rab3eüc oft t? o r bem Oiicrgaag,

jttifc^en ben 3"öängen, unterhalb be« StltarS ber OterÜrcb^», ber bor bcr 5()>fiö ftcht,

infolge beö altfircfclic^n ©eBraut^ö ber 2(^)^0 als ©i^raiim für bie ^^rc^O^ter.

S3ei bcr Scrbinbung eine« ^dSrunben Umgang^ mit einem rcc^twinüic^en Softem

öon @angcn ift e3 felBfttcrftänblic^, bag ber erftere in bie ^)p[i^, alfo an bie Slugcn»

leite beö Ouergang« oerlcgt tt»irb.

3n SSerben a. 9i. »s)
ift BeibeS bereinigt, ^n einen Ouergang fto§en einerfcit^

jtoei rec^tminflic^ angefc^Ioffene 3"9ä"9e mit 2:re^pen, anbererfeit« eine öraByüc, bic

fcurc^ einen Umgang bem eintritt unb (SinBUcf gugänglic^ ift. ^n ber Dftfeite ber

3eüe fc^lkft fic^ unmittetBar an baö §eiIigcngraB ein 3(Itar an, bcr im Umgang fte^-

tiffnungcn im gugBobcn ber OBerfirt^c geftatten au(^ bon t)ort ben (SinBIicf in bic

©raBjeüe. 2)ic^3^Üe mit b^m Umgang liegt unter bem Gif^or, ber Oucrgang unter bem

Cuerfc^iff ber OBcrfirc^ic.

^icr in Slcöentadö ift ber Duergang erweitert au einer breijd^iffiöen

Duer&aHe, bie ben Unterraum be^ Duerjd^iff^ einnimmt®"). £ie Seile mit

bem Umgang ift, ber Jlaumteilung ber ^aUe entfpre^nb, öertoanbelt

in einen breifd&iffigen Unter(i^or mit 3lt>fi^. 2)er Umgang ift immer nod)

öorfKmben, aber bie 3eßc W [ic^ geöffnet. SRur bie ©eli^ölbeftü^en er-

innern ndc^ an fie. SSermutlicf) ^tte biefe ^xtjpia il&ren eigenen Slltar,

efcen ia)'i\d^n ben Säulen; unb n)af)rfd^einlidö mar er mit einem ^eiligen*

grab berbunben, ettoa in gorm eineö I)inteu anftofeenben Steinfarge^.

2ie Swgönge 5ur $alle liegen no^, mie bei ben ölteren ^x\)ptm, an ben

Seitenenben unb finb red^tminflig öorgeaogen. (Spätere 5ir^pten erftredfen

]id) meift öon SBeften narf) Dften unb befdfiränfcn fi($ auf bm ßl^or-

roum, ^oben Woljl anij bie ©ingänge an ben 9tebenfeiten.) ^ie Duer-

fc^ifffrt)t>ta ift eine ©rinnerunig an bie au^gebel^nte StoUenfrt^pta ber

SWeroluingeräeit.

^3 SRotib ber gen?öIBten ^oät n?ar »orBcrcitct in ben ÄcUerräumen (ceUaria)

rüdaärtiger ©rafjeüe auf bem ^lan bon St. ©allen. $ier auc^ in Erläuterung:

introitus, exitus. 2)ie $irfaucr 2(urclruöfrv^ta (s. XI.) ift nur eine ®ruBe mitXre^>)>e.

95) (Iffmann.^ Xit faroüngifc^-ottonift^n S3auten gu Söerben 1899 S. 33 ff.

96) 3)ie 3SerBinbung einer f^mmetrifc^en ©anganlage mit einer $aüe geigen bic

SSeftfrtpta im SWünfter ju @t. ©allen, bie Är^)?ta gu OBerjeü auf ber SReic^enau, bic

XomfrpiJta ju Sonftonj, 3lnf. 11. Sa^r^. 5)ie $aüe, ein fleiner tiercdiger SWaum mit

Stü^enöierecf. täBnlid^ tooBI urf|?rüngH(^ aut^ bic ©t. 5^ercnafr\)^^ta in 3"r5acf^. 3u

Äonftanj ]d}on al« breifc^iffigc 8angfir(f^, äBnIi(^ tt^ie 311 güffen uub CucblinBurg. Xic

GrBart^frbptn %n 9?egen«Burg (5'?iebermünfter, um 950) ift ein Ouabrat mit gn^cimal brci

grci^feilern.
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bcr Älöftcr. 3n UntcrrSumen fteinemcr ©aalSautcn in ben ^faljcn, in b^jantinifc^en

bcbccftcn 3iP*rncn, öicücid^t au6) in ermcitcrten 9läumcn bcr Äatafomlben, too bie Hu«»

be^nung bcr au« gcirac^fcnem @t€in Beftefccnbcn* 3)ccfc bic gofforcn baju jtoang, Xrag=

p\eiki fte{>en ju laffcn. 3n ben SWoft^cen 9?orbafrifaö unb @j)anicn« gab cö Äaume,

bic mit i^rcm ©äulcntoaib unb i^rcm gcbrücftcn Slaumiocrjältniö einen ä^nli6cn ©in*

brucf ^rborbringcn toit unferc ^aücnfrijptcn *'').

Sn bieder gomt, alö ein^eitlidöe, nur burdö ©etoölbeftüfeen geteilte

^QÜe ift bie Ärt):pto erft ein iüirflidö ardöiteftonifd^r Xtjpn^, ein orga-

nifd&er 5£eil beg ©ebäubeg gelrorben, eine Unterfird^e. S)ie Sting- unb

®Qugfrt)t)ta lx>ar ein fretniartiger ©iniKiu. ©^ ift aber eine aoi^gei^ro*

eigene ^leinarci^iteftur um bieje $allenfrt)t>ten, bi§ auf bie grofeen 2)omc

be§ 3eitalter§ Äaifer ßonrabg JI.

2)ie ©infteüung eine§ S<iulen|ware§ in bie mittlere ^oppelm'f)e ber

SPfeiler gu Siegenbad) bebeutet eine STrt bon Stü^enh)ed)fel, toic er in

früliromanifdö^n SBafilifen nad^ SSorgang beg ä^ntral- unb ®e]d^^a\\^

fierrfcfit. greilicf) fei^It I)ier in Slegenbad) bie ^aut^tfad^e, bie rfi^tl&mifc^e

SSieberfef)r be§ Tlot'W)^ ^«). SBenn bie 3a^I ber Stufen in ber 8lt)fi§ eine

97) ^aKenfrV^cn au« bem grüfimittclalter: ©. Hignan unb @. Äijit ju Orleonö;

2)2agnufifrp|)ta in güffcn — njinjiger, bicrcdiger 9Jaum mit ©tü^n, bic ein @c6älf

tragen — ; !^omfrtopta ju 9(ug«burg; SBi^ertifrVpta in Oucblinburg (^. 3. 2)Jcier,

3citWr. b. @efc^i. b. Strc^it. 11)08, 240); Oft!rö|)ta ju ©ernrobe. (Sänc n>cfent-

lidbe 9icllc Bei ber Gntn^idlung bcr $aüenfrb^ta fpielt ic<bcnfall« baS SScr^ältni«

jum ^uptaltar. Valien frt»))ten B<»Bcn ober (;atten in ber SReget i^rcn eigenen

5(Itar, bie Äonfcffionen f^nb eigentlich nur ein .^ugc^iJr be« oberen Stitare, fogufagcn

ein 8lltarf({;a(^t. 6« ift an3une^mcn, bag bie (^aücnfernrige Ärü^ta in granfreitf> früber

al« in 2^cutf(Manb auf fam; e« fc^int aber, aucb früber alfi in Italien, ba« an bcr

SRingfr^pta feftbiilt (5(u6nabmc: 8t. grancc^co ya SRabcnna). Slngeblic^ früher im

Orient (Gaftigüone in Slfrifa, a\ß S3aptiftcrium bcnüM, @fcll 187; bbgantinifc^e Äirc^e

in S^occeüa bi ©quiüacc bei Strj^gcn^^fö, Siein<jfien S. 228; SDkriamlif in Äleinafien.

@ü\)ex, 2)ic c^riftt. 2)en!m. b. ©(^treig 1897, 82, 1). ©. @ui?er a.a.O. ©.77 *>cr*

mutet, bafi f(^on in bcr bon 2(bt ©ogbert um 830 angefangenen ©alluöfirc^e ju

©t. ©allen bic Äri^pta baüenförmig toar. !I)er @ruub, bag bcr altfirt^lit^e 3wffl"nnen«

^ang jn^ifdicn 9litar unb Är^pta bort f(f)on gclöft erfdjcint, inbem bie Äri?^}ta bcm

\)L (Solumban unb ben Stpofteln, ber ©an)>taltar barüber aber bem ^l ©alluö gctocibt

ift, fann freiließ nit^it für ficb aüein ais turAfcfilagcnb gelten. 2:ic SBeft!r^))ta, bic toicr

©äulcn mit ionifd)cn tapiteüen unb neun @en?i}Ibc bat, ift fic^r erft um 980 erbaut

toon 2rbt 3mmo (ebenba 8.78, Contin. Gas. S. GaUi 3, 11). 2)en enttoideltcn

©runbrife, ä^nlicb n^ic ju 9Jcgeubacb, b^t bie Äri^pta ©. gil-aftro (bei ©t.

Salüator: $allc mit Stü^uticrecf in ber ^Ivfu. ^Hg^^ngc feitlicb) 3u 33rc«ci(!,

(£attaneo, 1 architettura in Italia dal scc. VI al miUe c. 1H8^ ^?lbb. G3. ]12. S$gl.

Rohault de Fleury, La Messe et se monimients. iB. 2, Art: Confessions.

CSinige Srppten fmb umgebaute, tormale oberirbifcf^ Äircben (3ouarre; ©c^Iogh^pta ju

Oueblinburg).

98) Xic X^lpfii^ mit 8tü^noicrccf erf*cint and) in tcr itrvpta bcr 3)Üc^ael«tir(^c ju
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ungeroöe toax, jo ftanö ber jc^irtak ^Pfeiler bermutUdö in ber 3WittelQd^ie

(toie in ber aBi-pertifrt)<>ta). Xex ^feikr mit beriitnöteni Sd^ft fommt

jonft nur nod^ in ber SBiipertifrtjpta 311 Daieblinburö unb in ber S?Tt)pta

Don 3. gernio 5U SSerona (1065) bor; al^ ^ilafter in romanijc^en S5kinb=

beforationen unb im ^nftgetocr&e, eine Üfeerfefeung ber Säule inö gladjbilb.

(äebrungene unbcriüngtc ^Pfeilerci^en mit äl)nlid)en ^üfeen unb Knäufen

toie au JÄegenfiocf) finöet man an fiüi^romanifc^n ÄIeinbaun>erfen toie

5en Zumben 33if(i)af SEutoö (t 930) urü> ^moQ ätrnulfg (t 937) in

St.^meram su SRegen^urg; unb in ralier SDrm bei römii(f)en ^^po-

fauftcn. ®ö ift eigentlidö eine Überfefeung ber Säule in^ bieredfige ober

Äüdfüberfefeung be§ 5PiIafter§ in§ förjjerlid^e. Sin orienloliidöen Säulen

aller Seiten finbet man oJ^nliti^e, bom Säulenrunb aum Sßierecf be§ @e-

toölbefänu>ferö iiberfübrenbe Snanfformen. Sn SHegenbadö ift bie Sorm

auf^ äufeerfte üereinfacfjt, fefet aber boä) eine ^unft borau^, bie ber gein-

Öeiten nid^t ermangelt. Se^eidönenb bafür ift eben bie SSeriüngung ber

^feilerfd^fte unb bie Sd^eifung ber 5JJfeiIerfnäufe. 2)ie Simje unb

Socfel ^m Jeü J^rotoinsialrömifdEien äi&nlidö.

2k Sü^jiteüe gcpren ^n ben fdE^nften, bie unö bie borromanifdfie

bcutfd)e ^nft l&interlaffen l^t, elegantere gibt e§ nid)t au^ ber 3eit. ®§

mar fein länblic^er ^anbtoerfer, ber fie gefdfKiffen l&at; fo frei bie ©rfin-

bung, jo fieser bie Seid^nung nnb fo aierli^ bie 3lu§füf)runfi. S^re Eigen-

art berul^t auf ber gebrüdften (Seftalt, bie bem gelungenen aSerfiältni^

ber Säulen unb beg Siaume^ entfpridEit. 3)ie a3el>anblung be§ »latüüerf^

on Säulen unb Pfeilern bon SRc-genbad) erinnert an bie altbeutfcfje $ola-

bilbncrei mit STu^grünbun^ nub ^erbfd^nitt unb ift augleid) SBorläufer

ber romanifd&en. SSerglidE^n mit farolingifd^en Kapitellen nel)men bie

Segcnbad^r eine befonbere SteCung ein. SBol)! finbet fid^ bort mand^e

ßinaeE^eit febr ä^nlid^: 5Die SDedplatte mit ben Stofetten unb ben SBer-

fröpfungcn, ba^ geaadfte Kkinblatttoerf, ba^ fid& in bie 3tüidfel neben ben

Soluten fdimiegt, audE) mandf)eg größere gäd^erblatt oi&ne Spifeenumjd^Iag.

aber ba§ Qiepxäqe beö (äanaen ift bort immer ein anbere§; befangener,

ftrenger, antififierenb im Sinne toeftrömifd^er Kunft®^). Unfere Stegen-

ba^r Säulenfdöäfte fönnten elbenfogut prot>inBiaIrömifd) fein.

9loir, bie ju einem fulbifckn 9?oniienfIoftcr gehörte, unb im Xrierer ^om. 2tu«»

gcSilbcten §[|)ribenumgang ^at bie 2Bi|)crti!rvta in OiiebIin6urg. 2)en ©tü^nnjcc^ifcl

Seigt aiici^ fdion bie ficine 9Äagiiuöfr^;)ta 311 güffen i. ?(., ein Smilen^Kjar 3tT)ifd)€n ^njei

Pfeilerpaaren. SBeiter au^gcl&ilbet ift ber @tüljenn>e(f^fel in ber SSipcrtifröpta.

99) Äaj)iteIIf bon ä^nlic^cr gorm [mt fonft nic^t befannt. 3onif^c Äapitcüc pnb

im 9. u. 10. 3a^r5un^ert Beliebt, boc^ in einfacherer C^Jeftalt (?or[(f), offen. Oueblin«
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93et ben ^ßfetlctfnöufen liegen bie Steltefl^öl^en, bie Stönbcr beä JBIatt-

tvtxU in einer ®benc, bie fid) t)on unten nad) oben immer n)eiter bor ben

(Srunb bernelgt; fie bilben foaufagen ben urjt>riinglicf)en S^rcH)e6fnauf.

SSir IjQben aljo eine Slrt bon „SHelief in atoei ©benen"; ober eine

feinere, benn ber @runb ift im 5ßrofiI gefd^eift. Seaeid^nenb für Siegen-

büä) ift ber SSeraid^t auf boS ed^t t^Ioftifd^e SWotib ber übergefd^Iagenen

5BlQttf)>ifeen, ba^ bneber im f)od^romanifdöen Slätterornament auftaucht

aber oft nur qI§ aeid^nerifd^e^ in ber glöd^e. 3)a§ SRegenbad^er 93IatttDerf

ift burd^aug „auf (Srunb gefefet"

.

S^ie SRegenbad^r Sßalmetten finb sufammen^efe^t cin^ fd^molen St>ife-

blättern, beren SWanb fd^Iic^t, nid&t ge^adtt ift. 2Kit bem Slfantl&uämotib

fiaben fie nur bie gefingerte ®efamtform gemein, bie geaadtten Slattränber

fehlen gana unb bie SRi)>^>en finb erfefet burdö Sftinnen. SMe runblid^en

a31atttt)infel fommen nur bereingelt, bei J&olb entfalteten ^no^t)en bor,

bie faft nur al^ Siillmotib, in berjüngter (Seftalt auftreten.

5Diefe§ aSIätterornament ^at feine 5BorIäufer in ber ft>ätantilen ^nft
2t|rien§ unb in Sftabenna, nod} am 5Eorbau (10. s.) bon 5Eöeobori<f)§

5ßalQft^<^<>). Seine legten STu^Iöufer in ber bcutfd^en fiunft be§ ll.Sai&r-

l^unbertS, bie bann bon ber f)od)romanifdöen Crnamentif a'bgelöft tuerben.

(SBeijpiele: Ko^jitelle im SKünfter au SKittelaeß auf 9teid)enau, ^r^pta be§

iE'omg bon ßonftana^^^), ßubgeribenfr^t^ta au SBerben ü.dt}^^), um 1060,

Subgeribenfapeüe au $elmftäbt. ^I)nlid), aart unb fein, aber bid^t, auf

©Ifenbeinfd^nifeereien, bie aug beutfd)en unb italieniid^en SHpenflöftern

(um 900) ftammen. 2fu§ aJ^nlid^en Üterlieferunöen toie bie Sftegenbad^er

Kapitelle f(fteinen aud^ bie — iüngercn — brei SöuIenfat)iteCe ernxidErien,

bie fid^ in Solnf)ofen bom Sd^iff eri^altcn öaben. ®ine§ and) al§ forin-

tf)ifd}er SBIätterfeldö mit jonifd^n 5BoIuten.

®ana biefelben ^almetten irie an ben SRegenbad^er 5Pfei[erfnäufen

finbet man ater fd^on auf einer Slmbonplatte bon 9tomainmotter

(<®d^n)eia), neben 3fled)taierat au^ bem 7. Sof)rf)unbert (®u^er 5Caf. 7)

Burg, Oönabriid, Gkintcrö^im). 5(m näc^ftcn fommen iinfcren riSmiW'ionifc^n Äa^i«

tcüen foId)c an ber 9}ii<^aelöfir(f>c in gnlb<i, tie aber nie^r (im S3tattn?crf) mcft*

römif($cn $Ofnftern folgen unb im 11. s. üeränbert n?urben. 'Sine S^^fÄ^in^^^^f^'^^wni^

farolingifcficr ÄaJ?iteIIe an« bem SR^pinlanb (Scrm^, Sorfd^) gibt (Sc^umat^cr, Slltcr«

tümcr nnfcrc beibn. ^^crjcit, 5. 5?b., ^af. 8G, 181, 89 Xe?:taBb. SBciterc ©eif^icle

t)on $i3(Bft, 3ngcIfM'im, 5ta(^n, 9^^nin?cgen, ^ricr (Tom), Gcfitcmact, Äortet? iiftr.

in ber angcgcScncn Literatur.

100) Venturi, Storia dell' arte Italiana 11 m.'J?^

101) $lbb. b. Jübfc, (Mcfcb. b. beutfrf\ tiinft, G. 14.

102) Gbenba 2:af.5—10.
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V

am $cntmo-2litar in Etörbale (um 750) unb auf ©Ifcnbeinbccfeln (@oIb-

iifmxbt 5taf. Xllb), aiiö bcm 9. Sö^rf)unbert, namentlid^ bie ©(fftücfe.

ßeiber ift in äöürttemberg faft nidötS k>on ben aSautoerfen ber t)ielen

Pfarreien unb Slöfter ber Äarolingergeit erJ^alten. 2>odö mag nod^

mand^ö unter bem Soben Verborgen fein, ©runbmauem, bie ben 5piün

beä ®cbQube§ erfennen loffen, ©räber unb ©rabfteine unb anbereS

SteinlDcrf. ©B fonn niij^t genug eml^fol&Ien merben, bei Sauarbeiten

in alten ^irc^en jeben SSobenfunb ju bmä^ien unb ben SWaueraü^en im

Sufeboiben nadfeugei&en. 2)er geringe Sßebenauftoanb berlo'l&nt fid^ bei

ber gefdöid^tlic^en Sebeutung ber auffd^Iiiffe unb ben 3Bert ber Sunb-

ftiirfe t)on foldfien Stätten faft in allen Säuen. Säudö in el^enmligen Königs*

^öfen toürben fid) 9lu^grobungen unter Umftänben öerlol^nen. ®runb-

mauern älterer Slirdö^nöebäube finb gefunben lüorben &eifpiel^)[r>eife in

ber aiureliu^fird^e au ^irfau, SoI)anni^fird^e äu ©münb, ber rx)ma-

nif^en Äat]&orinenfird)e au $all unb in ber romanifdj^n Kapelle äu

Seifen. aWanc^ alte Äird^e mag aucfj nod6 im aufgel&enben SWauertoerf,

an Umfaffung^lDönben, Stpfig ober SCurmftodt frül)mittelalterlidö fein mie

3.33. bie ßird^e 3« ®äd^ingen auf ber Uradjer 3llb, bie SSurgfelber nnb

SSannlüeiler unb el&emal^ ber 2^urm bon SSefeingen.

3n §att fanb man btei ncBcncinanbcrlicgcnbc runbc C£iora))rtbcn, bie mittlere

etiraä grcHer, auftgefpart in einer ftarfcn Söanb, bie ben öftlic^n SlSfc^Iug einer frii*

^ren Sirc6e bilbete. Sllfo ä^nlic^ tcr SWarienfa^jeüe unb ^cter«fir(^ gu 2)ilenti3

(6etbc 739, ©u^cr a. a. O. @. 74); melleic^t auc^ im ©c^iff tüie biefe urf^jriinglic^

ungeteilt.

3n ber alten fir(^Iic^en SD^letro^jote Oftfranfenö, Söürjburg, ift fein SBaubenfmat

tes grü^mittclalterö ermatten ouger ber S3urgfcr))eIIc auf bem SWarienberg, bie 706 erbaut

fein foü unb für 742 Bejou^t ift ^^^). 2)aö (gübgefc^og erinnert mit feinen tiefen 92if(^en

in ten tiefen SRunbmaucrn an alt(^irift(id>e SWaufoIeen unb Sa^tiftcricn. S« ift ein Grft«

ling ter mitteIaUerti(^en 55uröfa|>eüen. Gin ä^nHc^er 53au, aus farotingifc^er 3cit,

fte^t 3u attijtting. 3)ic älteften Xeile ber Oftfrv^t<i gu 9?eumünfter (bor 1018) unb

ber Srvpta toon @t. ©tefan (l.§. 11. s) gu SBürgburg \}üUn bereits Sßürfelfnouf«

faulen romanifc^en ©tils.

3n aWurrl^arbt ge^t ber ©runbrig ber ©tabtf irc^e bieltei^t noc^ 3um Xeil,

namentlich im SBeftfrcug, anf bie farotingifcbc ttofterfirc^ ^urücf. 3)cr Söcftc^or tt?ar

tjcrmutlic^ bem \)l 3anuariue getoibmet, beffen SJeliquicn baß Älofter öiellcic^t erft

na(^trägli(^ er^eU. 864 befam SJeic^cnau ben 2cib beö \)l 3anuariuö. SSieüeic^t waren

tie 5U?urrl;<irbtcr 9?cHquicn ton bat^r. 3n 33 r e n 3 05(. .t)ciben^eim n^eift, toie eS

\i}t\nt, fogar ein ©tiic! beS 2(ufbauS, nämlic^ ber untere Steit be« 55kftn?erfS, aüerbing-5

nic^t untseränbcrt, auf bie fpäte Äarolingcrjcit gurücf ^^*).

103) 3n 53eflätigungSurfunben bon 823 u. 889. 20. U. I @. 101, 190.

104) ©robmann, Äunft* u. 5lUcrtumSbcnfm. 3, 2 (0?[. ^ciben^eim) S. 90;

$aget, 2)ic roman. Äirc^enbaufunft in <Sd>n?abcn 1887 B.öi.
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5)cr Surm bct Burg 8 a u f f c n a. 9?. famt bcm anftogenben ©tcin^u« ift für

farolingifc^ erflärt toorbcn^ö^). ^n ber Xat geigt bcr Xurm im unteren XtW eine

anbere ©auart alö im oberen, bcr noc^ romanifc^r 3^^* angehört. Unb auA ba« @tein«

Jaus ^at neBcn romanifcbcn gcnftern ton geringer ^Tbmeffung unb fdräger Reibung

eine große unb rec^tccfig recbtlüinüig eingefc^nittene, im S^unbbogcn überbecfte Öffnung,

bic an altürt^Uc^c Bafitifen unb farolingifc^ ^ataft« unb Äirc^enbouten erinnert, aber

ebenfogut eine Pforte fein fann. (©ie befinbet fic^ mcrfn3Ürbigertt)eife an ber Angriff«*

feite ber S3urg, ber ^urgbrüde jugefe^rt.) 3)er älteftc Xeil ber ©urg, bie fünftlic^ mit

einem 3)urc^ftic^ bur^ ben gelfen jur Snfel gemad^t ift, tt)irb erft in bie ^t\i fallen,

n>o bie ®rafen fid) bon kaufen nannten (lO./U. 3a^r^.)-

3)ie ßunft Don SBüräbutg, ber bie Stegenbad^r 9te[te an^ äußeren

©rünben ber SBal^rfd^inlid^eit auButfdöreiben finb, tvax big in§ ll.Sof)!^"

l^uitbcrt bermutlid^ abfiängiö t)on Tla\n%, toie e§ tüol)l ani; gulba tmx.

S)ort finben toir bann and) in ber 5£at SDenfmäler, qu§ benen nnferc

Sfegenbad^er Srutfiftiidfe aSerftDanbffd^ft geigen ; unb fie gehören nodi ber

fiarolrngeraeit an^^^).

3n Betracht fommt namentlich ein S)enfftein ^ot) aus ^em S(Iban«fIofter ju SWaing,

bcr auf einer ©eite.bie gigur eine« ^riefter« geigt, auf einer anberen ein Xragfreuj,

auf ben übrigen Saubronfen. 3)em ^riefter ift ber Slegenbac^er ©eiligenfopf gu toer»

gleichen; ba« 53(attn)erf jeigt in ben SWotiben unb in ber ©e^anblung — \d)ax\ unb

tief eingegraben, mit Bohrlöchern unb lebhafter Sic^t* unb ©(^attentoirfungen — An«

fnüpfung«t)unfte für bie SRegenba^cr 2)en!mäler. 2)cr ©tcin, n?o^( ein ÄreugeSben!*

mal, toirb, anfc^einenb gu frü{>, in bie glrcite ^älftc bcö 8. ^a^r^unbertö gefefet. 2^ie

^ricfterfigur fann ba« Borbitb römif(^cr (Srabmalfigurcn ni(^t berleugnen. gcrner

ba« 2öei^ben!mal be5 (2rgbifcbofe ^atto i<>8), eigentlich ein gcnftcrra^men mit Bcr-

gierungen, BUbn?erf unfc 3nf(^rift, i>on ber Slpfi« bcr SWorigfirc^c in 2Kaing. (grie^

»on gäc^crblättern, reicher a(ö ber 9iegenbac^er, gtt^ei feitlic^c 9ia^menfelber mit fteigcn*

ben SJanfen, in ben oberen @dcn gn?ei tjon tcrn genommene Äöpfc t>on Cngeln, innerer

grie« unb $»atimen mit 3nfc^riften.) !5)aö !5)enfmal ift geitlid^ beftimmt (891—^913).

aSergleidfit man mit ben Sftegenbod^er Jßeliefbiiften ä^nlid^ 2)orfteI-

Innigen, tpie fie anberer Zed}n\t, in ©Ifenbeintoerfen, auf Siegeln (bei

$offe, S)ie Siegel ber beutfd^en Äaifer, I), audE) in Sud^malereien au^

ber 3eit ber Karolinger unb Ottonen borliegen, fo ift !ein 2tt>ex\el, bofe

fie biefen nabe li^^Qw, bei toeitem nä^&er aB ben Silblperfen an^ ber 3cit

Äonrabö II. ober ^eitirid^g III.

1Q5) ^auhi«, Äunft« u. 9lltertum<iibcnfm. I.

106) 95gl. ?lltertümer unferer b<^ibn. ^Borgcit; aUainjcr .Bcitfc^r. 1906 ff.; Ärau«,

2)ic t^riftl. 3nfc^riften b. SRfjcinl.; Giemen, a»ieron?. unb krol. ^laftif, Bonn. ^o^rb. ^2.

107) Bgl. ©c^umac^r, grüb^iittclaltcrl. ©teinfful).>turcn. STItertüwer unferer

beibn. Borgeit V ©.310 2:af.äl g'?r.998; Riaw^, tSbriftl. ^nfcbr. b. SR^cinl. II ^r.240

<S. 107; (Sc^)neiber, Äorrefp.BI. b. (^efamtüereiu^ 1875, 45; 3Ibamv, gränf. 3:or^aIIe gu

Jorfc^ ©. 41 gig. 49 f.

108) Bgl. ©c^neibcr, torrcf^j.BI. b. ©efamttjcrcin« b. bentf(^. @cfd;i(^t«. u. Hltcr«

tumöt>ereinc 1875, 35; Ärauö a.a.O. II 9?r. 258 3.120.
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S>ie fiilbenbe ^unft bcr Äarolingeracit erjcfieiut, tro^ bem antififieren-

bcn ©inid^Iag, in ben jünöcren Sd^ukn, jeit ^arl b. ^aJ^Ieit, entjdöicben

naturolifliic^, ja in getoiffen aSuc^eid^nunöen fogar inHJreiftoniftii^, am

roeniöften natürlidö bei momimentalen SJeforationen. Sluf eblen Slufe ber

Sinien fommt e§ i^r nid^t an, allerbing^ mxäj nid)t auf naturgetreue SRic^tig-

feit ber 3eicf)nung, fonbcrn auf beutlid^n unb leibenbigen Slu^brucf. SDie

ffünftkr seidenen nid^t nac^ ber 9?atur, jonbern nad^ bem @6bäd)tniö.

3)ic farolingifd&e 33ilberfunfl ift grofe im er8äa)Ien. So gibt l'te fid) oft

barfcorifc^, ober nie langiDeilig. ^re jal^mere, tQpijdE)e gortfefeung ift ber

Stil ber Dttonengeit.

^ie Slegenbad^r Steinbilbtoerfe erinnern im 2:t)pug unb ber Xradit

an bie mertoürbi^en, reid^l)altiöen aWalereien bc^ ^Pfalterö au^ bem

Anfang bc§ 10. SoW)wnbert, ber aug einem fd^öbifdöen ober fränfijd^en

ftlofter beg Sanbe^ in bie ßanbe^ibliotl&ef gefommen ift (Cod. bibl.

foJ.23). ^Proben 'bei ßübfe, @ef4 ber beutfd)en ^inft, ®. 144, 145) i^s»).

3)agegen erf^eint ba^ Sruftbilb im Stelieffliel l>ertt)anbt ben Siguren

Jtutilo^ bon ®t.@anen um 900 (©oK^^mibt 163, bgl. audö 37 unb 38,

au§ 9Jeidf)enau?).

5Die romonifd^en aSilbmerfe aeigen eine feftere unb [trengere Haltung,

gefd^Ioffene einfo<J^ Umriffe, ftilifierte, lineare Salten^üge. Sieife Stil-

bilbung ift nid^t fo fe^r Dcranlofet burd^ b^ßantinijc^e 5öorbilber, aB Wo^l

burd) ben ©influfe ber Slrd^itcftur, bie ie^t if)ren grofeen, nationalen, me^r

beutidjen al§ romanifd^n Stil entloidelt. ®ie SKnfängc fallen in ba^

Seitalter ber fä^ifdöen ^aifer, bie SBanblung in ba^ ber fränfijdöen. 2)eu

b^aontinifd^en Stil f)ai nid^t erft Si:^eopf)ania in 3)eut]dölanb eingeführt,

fonbem bcr allgemeine rege SBerfe^r mit Italien, ba^ bamaB in feinem

Äunft^etoerbe, in SWalerei unb Slad^bilbnerei, üielfadö bem SBorbilb ber

©rieben fiulbigte.

S)ie glad^bilbtoerfe beg 11.—12. SalÖrf)unbert§ toirfen fd^on meift, im

Serglei^ au ben frü^mittelalterlidjen, feierlid), ftreng unb fid^r; ober oft

aut^ fteif unb lal^m. So bie glad^ilbttoerle bon SJofel (2)eI)io-S3eaoIb,

2:enfm. b. Silbi^., X, 7), 5£rier (bom SWeutor), SRegenäburg (St.Smme-

ram), SIpirBbadö, auf bem ^ofienaoHer. S)er Jtaufftein in greubenftabt

aeigt ein fcltfameg ®emifdö bon toilbem 9?aturali&mu§ (in ber ^ompo-

fition, mit betüegten S^iergeftalten) unb bon p^antaftifd^er Sl)mbolif im

Sn^alt. Xq^ a3ilbtoerf am 5£urm au ^irfau — bielleid^t bie ^Huftration

108 1) Schrift, ©iicfvftakni'crgicrung uttb !Xra{f)teu noc^ fpätfarolingifcf-, (Sintcihiiig

tcic im ©olbcncn ^falter ton ©t. (3^IIen. gigurcnftil borl^ereitcnb auf bie 9ffeicficn»

auer öitter^anbfc^riftcn bcr Ottonenjcit. ©olbfc^mrbt (^tlBanipfaltcr) t?cnnutet, olmc

^qrünbung, fr^ingcfifc^icn Urfprung.
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eines ${5fQlmberfeS — ift baöegcn nur ein nnfie^olfener SSerjud^ öon Stein-

mauern. SWeiftertoerfe romanijd^r ^piaftif finb boneben bie ©rstüren t)on

(©ilbeätieim, SSerona), SJlug^ur^ unb bie Slntipenbien öon (Stadien),

aSafel, ßomburö; lefttcre ein äßufterbeifpiel bt^ ftrengen, bon ber Strd^i-

teftur gebünbiflten unb an bt)aantintfdöen Söorbilbem geid^ulten StiB.

Son^ben gibt eS freilid^ cuä^ romonifd^ Steinbilbtoerfe, bie bur(f) il&re

diof)e\t an bie Strbeiten ber aWerotoingerseit erinnern. 9lu§ bem toürttem»

bergifdö^n 5£eil beS alten SiStumS SBiiraburg finb einige 35enfntäler

beg 5ril^mittelalter§ erl&alten (fämtlid) bei Saftenau, SRoman. 5|ilaftif in

Sd^tt^aben, nid^t aufgefüf)rt).

3n SöürgBiitg ift fein frii^miltclatterlic^cö ©teinbilbJücrf ermatten (ftjo^l aber ^n^ci

eifcnBcintüerfc Hjätfaroüngifc^^er Slrt, ©o-Itfc^mibt 9?r. 48. 83). 3n SWurr^arbt
ein Stücf ton einer SJorBrüftung, mit tocrfc^tungcncm 53antmerf, in beffcn gelbem

3iogcIfiguren ftcjen, ausgegründete Slrbeit im fogcnannten langobarbifc^cn ©til ber

ÄaroIinger3eit. 3n g o r c^ t e n B e r g an ber Äirc^e eine fleine Xürbogenptattc, bie

ft^ojl bon ber SJht^aelefirc^ be« abgegangenen Urborfö Sßülfingen ^errü^rt. 3)ic 3)ar-

fteUung, ein bartlofer SWenfd^enfopf in SSorberanfici^t, o^nc ^1«, ift fo ro^, bag [\d) nic^t

cinnwl ter bargeflcUte SSormurf fic^er beftimmen lägt. 6« fann ein S^riftuöfopf fein

foücn ober 2Kic^aeI. iRimbuö ift feiner angegeben. 2)afi Sluffaücnbfte finb bie 3tt>ci }opf=

artigen ^aarlocfen, bie gu beiben leiten bed Äopfeö nieber^ängen. 2)a8 Oefic^töoüal

ift nad^ 2lrt ber älteften beutfc^en ©ilbnerei am Äinn gugcf))i^t. 2)ie klugen fmb burd)

eingegrabene Umriglinien in 9KanbeIform miebergegeben. 2)er 9)lunb bilbet eine

formale gerabe Sinie. S)ie 9?ate ift alfi 2)rciecf in Vertieftem Umriß eingegeiti^net.

Solche 2)arfteüungen fc^Iiegcn an bie ^albornamentalen SWenfd^engeftalten an, bie baiJ

^nnftgemerbe ber SKeron^ingergcit (unb gang ä^nlid^ bie foptift^e Äunft) ^interlaffeu

^at,'3. 58. baö ^oljföftc^n mit gmei Heiligenfiguren au3 Siei^engräbern gu ^fa^Ibeim

((Stuttgart, ©taatfifammt. t. ?l.) loo). (j^ jeigt bcn germonifc^=irifc^n beforatitjen

©til, ber auc^ bie gigur ornamental bebanbelt, mit SBegtcittiuien entkng ben Umriffen.

SBaö fonft an fe^r altertümlich toirfenben ©teinbilbmcrfen in unb aus »ürttem-

bergifc^ granfcn borbanben ift, gebort tro^ aller SRobeit unb Unbe^olfenbeit bem

3eitraum be5 aufigebilbeten romanifc^en öauftilö an: bie Xürbogenfenfter üon

Unter = <Sontnin» C)2(. §all unb © r a u n 3 b a (^ am Äot^er, ber figurierte

fäm^^ferauffafe einer ©(^aübogenfteüung in ber ©locfenftube beö Xurm« ebenba, baS

2Wännd^en am ©lodenturm unb ehemaligen Äirtb^oftorturm, ba« bor ber Äirc^e ju

9^icberftetten fte^t, baö ganj ro^c unb ftarf befc^iäbigte ©teinbilb eine« ^odenbcn

SWanneö, ba« am Xor ber Äirc^^ofmauer gu ß r 1 a c^ DSl. $aü eingemauert ift.

3ur SUwfttation jei unjeren borromanifd^n SilDnjerfen ein roma-

nifd^eg SilbiDerf bon ber Siibgrensc bei5 Si^tum^ aBürgbiirg gegenüber-

101)) 5I6b.: Äunft« u. IHltcrtum^tcnfm. 3, 1)8. -^ihnlid^e C^cficfttisbiltung jeigen aM)

einige Äö^fc ober 9D?afifen auf Ouaberfteinen, bie in S)?auIbronn gefunben tt^urben \mX>

n?abrf(beinlic^ bon ber Äirc^ beö abgegangenen !J)ürfe5 SWübl^aufen ^crrü^ren, bafi bcin

5^Iofter meieren mugte (2Ö. ©efc^ic^töqu. II, 69: ecclesia in honore s. crucis a. 80L.

Cod. Lauresh). ?Ihc^ auf langobarbifcben SÖilbn^erfcn in x^talicn, 3. 53. in (Eibibale,

(5icnturi Storia deU'arte italijma II p. 131 f.).
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öeftcHt: ba^ ^ortolboigenfelb bon ßauffen a. S?. (jefet in ber 8taot^*

fammlung b. 9f.).

3)cr ©tcin ift gcfunben »orben auf bcr 9?c(farinfel unter ber SSurg. 2)ic 3)ac»

fteHiing gctgt in bo^cm 9?eticf ton torn bie ©eftalt einev^ tbroncnben ©if(^of« bärtig,

in HmtÄtrac^t (Ciafuk, ^ollhim, SWitra, SWonipcI), ä^nli* einem Siegel. Xcr Stab

f)at eine f^iratförmigc Ärümmung, fonft cinfat^ftc gorm. ^ie (Seitenlehnen beö StuMö

laufen born in Sön?en?cpfe au« unb bie ©tu^Ifüfe fmb alö 8ön?enbeinc gebilbet. 9Wer?»

ipüibig ift bie bif*öflic^e SWitra. <Sie ^at bie gorm einer toenc^ianift^n !Dogenmüfee

mit Sefafeiftreifcn (aurifrisia), unten unb quer über bcn iStbeitel, »or bem Vi?&Ptcn

Mnteren Xei( ber 9Wü^e. 2)a« SWerfmürbigfte fmb bie ^toei ä'iIßUl bie über bie Obren

auf bie ScbuUem b^rab^angen unb in freugförmige ©(^leifen auslaufen. !Dcr Ourr*

Bffafe lauft an ijncn ^rab^io). 2)en 9^anb be« ©ogenfelb« umgießt ein Äfanj ocn

nfunlapt>igen ausgefeilten gädscrblättcrn, bie unten burcb ^ängebijgen miteinantcr

t»erbunbeu fmb*"). 5)a0 SWotit ift farolingifc^ unb ft^on meron?ingifA, ja fpätantif*

crientalifc^ ^^^). Unten toermittclt eine ©cbtage gmifc^n ber 33orberfIä(6c unb bem

wrtieften ©intcrgrunb. SDcr ©ifc^of fteüt tcrmutlic^ ben ^I. a)?artimifi »or, bem bie

Äirc^ ton 2auffcn, urfprün^Iic^ 53urg» ober ^o\laptüt be« ÄiJnigö^ofe«, gen?ci^t

hwr 1"). ^ad) ber enttt?idelten ^ortalfcrm, bie eö anjeigt, ift boö X^mpanon ins

12. 3abr^unbert gu fe^en^^^). g^^t^ ^em 9?eliefftil fogar in« 13. 3obr^nbert. ^u
bemfctben 33au gehörte ein 5fämpferflein au« einem gefoppelten Xurmfenfter, ber ein

flrena unb ficif gezeichnete« ^oc^rcmanift^e« Ornament an 93änbern, Sianfcn, 33tättern

unb eine Xraubc in ber SWitte jeigt.

110) 59raun, Xie liturg. Öen^anbun^ (1907) ©. 432, (ennt unfer 2)cnfmal nit^t

unb and} fein ä^nüc^e« ^eifpiel ton fappcnjipfeiförmigen ^ängebönbern (fanones,

infulae). ^itnlic^ erfcfceinen bie ^rlenanbängfel ber griec^ifc^^n Äaiferfrone auf ber

^rifer (Slfenbcintafel be« ^Romano« IV. um 1070.

111) (f« fommt aud) auf einem romanifdjcn Xürbogenfelb ber Äircbe 3u ^^a\u

Ber«bronn bei «St^ontborf ijor, an ben Äomburger Xürmen (XII.—XIII. s.) u.a.O.

Ältere« 93eifpid im Psalterimn aureum öon <Bt ©allen (SJobn X. 1). Orientalifc^

bei ©tr3»?gon:«fö, SD^ft^atta, 3a^rb. ber f. preug. Äunflfamml. 1904, 28. ör nennt e«

^lattginnen.

1]2)3B.U. I 9?r.204. Äaifer ^einric^ II. übergibt (am 3Bei^na(^t«tag) bem

S3if(^of $>rinric^ ton SBürgburg ba« SJeit^ögut Äirc^teim a. 9?. gur Slu«ftattung eine«

grauenflofter« ober -ftift«, ba« ber ©ifc^of gu ?auffen (in castro L.) am @rab ber

f}L 9?egi«tt?inbi« errichten toiü. SWan toexi n\d)i, ob e« bamat« toirflid^ errietet murtc

unb an »elc^er ©teile, ©päter (im 14. 3a&r^.) ftanb ein grauenftofter linf« bc«

^edar« unb außerbalb be« '3)orfe« on ber S^ber. Sßa^rfc^cinlic^ rührte auc^ bcr (Srunö

unb Soben bort tom Sönig«^ofe Äirc^teim ^er unb gehörte eigentlich jum ©iötum

SSorm«. X^a« ^i«tum ©ürjburg, ba« eigentlich niclU über bcn 9?ecfar reichte, n?ar

burc^ Sc^enfung tarlmann« im SBefi^ ber Äirc^e, bie tielleic^t bie«feit« be« 9?edai«

ftanb, in ober bei ber ©urg. (X)ie fleinc Äirc^e in ber 8tabt ?auffen ift bem l}{. ^'u

folau« gemeint.) 3ebenfatt« ift ba« Sogenfelb famt bem 33ogenflein er^eblic^ iünger

al« iene Urfunbe.

113) «gl. «. aWeicr, 3)ie roman. portale in Sac^yfen, S3ei^. b. Scitfc^r. f. ©efcb. b.

«rc^it. 1911.
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46 ©rabmann, Xa^ Mi]^ von äiegenbad^.

3ufammenfQff€nb fann he^ixgliä) füeQenboäß unb feiner 2)enfntäler

al§ tval)x]äje\r\l\ä)e^ ©rgcbni^ bieder Unterfud^unöen feftgel&Qltcn lüerben,

toQg fol^t: S)ie ^xt^pia rüf)rt t)crmutlid& öon einer flöfterlid^cn S^De

l&er, bie rt>oI)I j<J^on in ber ^arolingeraeit (unter bem ©influfe öon gulba?)

gegriinbet, anfcfiGinenb in ber 3^it ber Ottonen, \äfivevl\ä) erft unter ben

©aliern t)on neuem gebaut, aber frül^, ettm bon ben Ungarn, gerftört

tüurbe. Sie tft bielleidöt ein gefd^icfftlidieS 2)cnhnal be§ ^erjogö ®bcr-

l&ari) t)on granfen ober ^ermann I. t)on Sd^Uxiben. ©ine alpeite Siri^c

ift, n>o]&I nodö im 11. S^l^ti^unbert, unter bem ©influfe be§ 2>omfttft§

SEBüräburg, neben ben JCrümmern ber erften erbaut Irorben. Sllg 93au-

benfnml au^ ber aWitte be§ 10. Sal&r!)unbert§ ift ber Überreft ber erften

ßirc&e bearf)ten^ert, H>eil er ein frül&e§, ftattlidöe^ a3eift)icl ber fallen-

frt)t>ta barfteHt; unb ber burdö 2lu§gTa&ung nad^emiefene Oberbau eine

aSorftufe ber freu^förmigen aSafilifa (mit ©tü^enmed^fel?). 2)i€ ^Pfeiler urxh

©äulen ber Är^t^ta finb bon eigenartiger, boä) mä\t toiHfürlidfier ober

rol&er 3form. S)ie 8im)e geben neue Ztipen frübromanifd^er ^rofilierung.

2)ie Säulenfa^^iteüe geboren 3u ben feinften, bie bie borromanifd^ bcutfd^e

fiunft binterlaffen \)at. 2ie figurlid^n 93rud^tüdfe finb iDenigften^ feltene

S>cnfmäler farolingifdö-ottonifd^r äWonumentalbilbböuerei, unb bie orna-

mentalen laffen auf ein ungetoöbniidö fd^mudfreid^e^ ^rdyengebäube

fdöliefeen, toie man e§ in biefem ^alminfel nid^t erwarten toiirbe. SSSäbrenb

äufeere @rünbe einen 3itfanimenl&anig mit ber baulid^en Überlieferung

bon SBüräburg, gulba unb aWaina berntuten laffen, fönnen ftiliftif^

SKerfnyile auf eine SKittDirfung lombarbifdfier «Steinmeöen gebeutet

toerben. 3)amit mag e§ auifammenböngen, ha^ bie Staumgeftaltung fort-

fd^rittlidE) ift, friibromanifd^; bie t)Iaftifd^e gormengebung aber jumeift

antififierenb, borromanifd^. ®e§ S3ilbbauer§ ©brgeiä toar, more anti-

quoruni et imitatione veternm gu fd^ffen (tDie e§ bon STbt ©mibe-

lanb 3U Sorfd^, 93ruber (£bn>begang§ beifet). SIber feine SSorbilbcr' toaren

uidxt nur lT>eftrömifd^, fonbern audb frembe, morgenlänbifd^e; ein neue§

S3eifpiel für ben intematiotialen Swlaitimenbang ber d&riftlid&en SBelt bc§

5rübmittelalter§. 25ie 33inbeglieber ^n^ijdöen ®t|rien ober J?Ieinafien unb

SRegenbadf), finb nid^t mebr nadÖ3un)eifen, bielleidöt 9?at)enna, aSenebig,

a?erona. 3Wan toirb erinnert an ba^ ©Ifenbeintoerf, ba^ bie gulbaer Tl'önä)e

aU Tiobeü für flaffijd^e aSauformen befafeen. gortf^rittlidfier, beutfdEier

gibt fic^ bie gleidfeeitige SSaufunft in Siorbbeutfdf^Ianb, in StieberfadHen

unb felbft am 9?ieberrbein, bie au^ bem Sormenfd>afe ber ^olgbaufunft

fd^öpft, $il5'= unb SBürfelfnäufe unb bergleid^en gormen, too^u l^ier bie

Säulenfüfec geboren.
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^lB iraultdie Unlaae t^tv allen Sliffaftirdie uttli

lier T^eteraftirdie in ^berptenfcIU.

«ort 91. SWettlcr.

SKein crftcr SSefudö bef Stiftäfird^ in ßberftenfelb liegt toeit a"tüdt,

bleibt mir aber unbergefelidö; einen fo t>acfenhen unb tiefen ©inbrucf l&ot

biefer Snnenraum foöleid^ ouf mid& genwid^t. Unb auä) nad^bem id^ mödö-

tigere unb bebeutenbere SBerfc ber romanifd^n ©onfunft gefel&en l&aBe,

fd^ä^ unb liebe id& ben einsigartigen SBIidt au^ ber SÜefc beS SKitteljd&iffS

über bie erpl^te ^Plattform beS SSorberd^or^ l^inouf au ber aufeerorbent-

lid^en .©ö^e unb t)orgetQufd()ten Sferne beä atHeri^eiligiten, au bem ba§

einaige Cftfenfter boS äuge emt^oraicfit. Snimer tuicber i^abe idö Cberften-

felb aufgefud&t, gelodft auc^ burdf) ardöitefturgefdbid^Iid^ i^TüQen, bie ber

aSou fteHt; benn audö bort ift bie malerifd^ reiaboüe SBirfung be§ 9laum-

6ilb§ erft ba^ ©rgetmiö gßidflidö awfömmenöeftinrmter SSeränberungen in

f^xiteren 93aut)ertoben. g§ ift nid^t meine 3Ibfid&t, bie überaus ber-

loirfclte ©ntftel&ung beS SWünfterS bon 21 bi§ 3 a« berfolgen unb eine

boffftänbige SSaugefd^ic^te a" ße&en. 5E)iöfc Aufgabe ift tDol&I faum mef)r

lä^ar. 8ie l^ätte b i e 1 1 c i d^ t bei ber eingel&enben Srneuerung ber Äird^

in ben ad^taiger unb neunaiger S^ii&ten he^ borigen So^^ftwnbertS burd^

nod^ grünblid^re unb umfaffenbere S^ad&grabungen gelöft »erben fönnen;

l^eutc ift an eine erfd&öpfeitbe Söobenunterfud^ung nid^t meljr a» benfen.

Über bie Saugefdöid^te ber StiftSfird^e ift fd&on biel gel)anbelt toorben.

Sdö nenne unier anberen $ a u I u § in ben Sd^riften beS 3Bürtt. Sllter-

tum^berein§ I, 7 (1866) g. 3—15 unb im Snbentor ber Äunft- unb älter-

tumöbeitfmole I, 393 ff„ ß I e m m, „ein SBefud^ in Oberftenfelb unb SSeil-

ftein" in ber lit.SBeiloge be§ ®taatSanaeiger§ f. Söürtt. 1900 3.6 ff., ^anl

3 d^ m i b t , aWauIfcronn ®. 90 f., 3) e I) i o im ^nöbud^ ber beutfd&en

ßunftbenfmäler III @. 366 1). es fyit alfo bem SJautoerf ba§^ berbiente

Sntcreffe nid^t gefel)lt. STber bie aufgefteüten 3tnfidE)ten Joeid^n ftarf bon-

eimmber ab; ^ä) be)(f|rönfc mid^ im* folgcnben auf bie Srül&acit wnb ber-

itrerfe für ben je^igen, fjxitromanifd^n 93au auf gd^mibt. ^n fritifd^r

1) ^m Slnf(^lu6 on !3>^io ift bie Äirtfcc ^^anbelt in ben ,,Äunfttt)anberungen in

tSürttcmfeerg unfc ^ojengottcrn", Stuttgart 1914.
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48 SKcttlcr

SluSeinanberfe^unö f)aut)tfädöltd^ mit 5PauIu§ toerbe td& bie ®eftalt unb

©rbauungSgeit be§ alten SWünfterS gu ermitteln berfud^en, fo meit

unb fo gut e§ nod^ mi5glidö ift. Swfll^it^ ift e§ mir barnm au tun, bcn

Slnlaget^puS, bem e§ angefiört, J^erou^aufteHen, unb unter bem-

felben @efidf)t§t'unft möd^te id^ auä) bie atüeite alte Äird^ in Oberftenfelb,

® t. 5ß e t e r , befpredf^n. 2)enn merftoürbigertoeife Vermag ba^ fleine

Dberftenfelb bcn romanifdf^en Zt)pex\^ä}a1d unfereS ßanbcS um imex intcf"

effante gormen ä« bermel^ren.

I. 2)tc StiftöKrdjc.

S)ie fdöriftlic^e Überlieferung täfet un§ für bie ältere 3eit boUftänbig

im ®tid^. @§ fcl^It an allen unb jebcn 33aubaten. 3Btr finb gonj auf

ben 33au felbft unb bie ©tilbergleid^ung angetoiefen. ®ie Urfunbe (äSirt.

Ua3.I 9?r.211), bie ba^ grauenflofter Dberftenfelb um 1016 ^egrünbet

fein läfet, ift befanntlid) eine Sälfd^ung, bermutltd^ au^ ber erften ^älftc

be§ 14. S<ifirf)unbert§ 2). j^ic 3af)I 1214 auf bem @aframentgl)äu§d&cn,

bie leiber nod^ im ^anbbud) ber beutfd^n Äunftbenfmäler für bie 95au-

gefdfiidöte bertoertet toirb, ift beriefen für 1414.

S)ie Stift§fird^e in if)rem i e fe i g e n SSeftanb ftammt auS ber erften

©älfte be§ 13. Saf)rl}unbert§, barüber fann nad^ ben gormen fein S^^eifel

obtoalten^). SBir treiben bor un§ eine breifd^iffige querfd^ifflofe SSafilifa

mit geraber SBeftfront^) unb einem an ba^ SWittelfd^iff angeftofecnen,

annäi^ernb quabratifd&en Oftturm, ber ben ^au^^td^or entl^It. 2)ie mit

2) 5.Vqt. SO?t^riug ,,<gtift OBerftcnfelb" in bcn SSürtt. SSicrtelia^rd^cftcn für ?anbe«.

gcfd^ic^tc, >J?.g. VI (1897) @. 241 ff., Bcfonber« ©. 253 ff.

3) 5^Iemm8 Slnfic^t ijon ber airmä^Iic^cn (Sntftc^ung ber Sßeft^älftc (©. 8 f.) ift

terfc^t.

4) ^6) tüiö nic^t ücrfäumen, bcn frübcrtn 3wftQ"fc' ^^^ geraben SScftfeite ber ^\xd}c

jur tenntnifi gu Bringen, ber f\^ oufi folgenben S^oxfdblägen bc8 terft. iöaaibireftorö ?cin§

tom 17. Slpril 1888 ergiSt: „5liuf ber ffikftfeitc foü ju bercn greilegung ber üf^otbgicbel

beö anftoBcnben ©tiftögebäube« in ein SBalmbac^ toertoanbcU nxrben unb in ber ein»

fj)ringenbcn (Scfc ber SlStritlanBau gcnj üerfc^iüinben. 3n bem freigen?orbenen ®icSeI

beö 9)?ilteli(^iff«, ber oBen brei ungkicft ^o^e frf'Ianfe gcnfter barbietct, meldte bie Orgel»

emJ)orc erbeüen, foü baß mittlere, f^ji^Bcgigc ben Beiben anberen gleich im §afbfrei8

gef(^lo]fcn, allen brei biefelBe ^cf)t gegeben unb barüBer gur 53eleu(^tung beö '^^6)"

raumö ein Stunbfcnfter angeBrac^t n^erben. Unter^alB bicfer brei fmb eBenfo bicl ettoaß

Heinere 9funbbogenfenfter BtaBfic^tigt, n?elc^ bem neuen Äirc^enftanb ber «Stiftfibamcn

?i(^t gufü^ren. "Jlod) tiefer in ber ^c^c beö äußeren SBobenö foüen brei f(^male 53ogcn'

fcufter eingelegt toerbcn, um ben Äiic^nroum ^ eBener (5rbe, ber Bißj^er feine eigene

^eüc erhielt, 3u Beleuchten."

Digitized byGoogle



^ie bauliche 'Anlage b. alten 6tiftdftrc^e u. b. ^eterdfirc^e in Dberftenfelb. 49

bcm aWittelic^iff gleich langen Scitenjd^iffe idE)Ioffen öftlic^ früher beibe

mit einer 2tt>fi^, jefet ift bie nörilid&e burd) ein an ben ^miptturm ge-

icftmicgtc^ Zxeppeniüxmdien erfcöt. 2)ie ftircftent)ortaIc liegen an ben

Sangfeiten. Jim grbge)d)o6 be§ 3:urm§ ift eine Är^t>ta cingerid^tet, ein

einheitlicher 9loum, beffen ü>i^bogige^ SRippenfreuagöDÖlbc ben barüber

liegenben (£^or 5U fo aufeerorbentlidfier ^ö()e cniporbebt. Segen ffieften

fc^^Iiefet fic^ an bie lurmfrtjt^ta eine ältere firtrt)ta t)on ber 93rcite bc§

aWitteIfcf)iffe an. Sie ift niebriger unb langer, breif(f)iffig, t)on regel-

mäfei^en grätigen Äreu^emölbcn überf^xinnt unb trägt bie ^Plattform,

hie ben 3Sorberd)or bilbet unb öon ber je eine 2:rept>e l^inab in ba^ Schiff

unb hinauf jum iurmd^or fü^rt. So cntfte^t bie bebeutenb toirfenbe

oo))pcIte Staffelung beS ßängenfd&nittS.

5nnerl)alb ber 2;urmfrl)t)ta finb gunbamcnte t)on ^tvex fon^entrifcfien

Stpfiben nacftgemiefen. JJie größere pafet narf) Sage unb ©röfee 5Uin SWittel-

fcftiff unb äu ben beiben Seitenfci)iffat)fiben unb bilbet mit biejen eine

©ruppe. &§ gab affo eine 3eit, bei i>a^ SWiinfter in brei öon berfelben

©runblinie ablaufenbe Slpfiben enbigte, eine befannte ©runbform bc^

romanifd)en Cftabf(f)Iuffeg.

3Bie öerfiält fidö nun 5U biejem älteren 93au mit ben brei 2H)fiben bie

niebere .ftri^t^ta? ^auluö n^eift fie nid^t if)m ju, fonbern einer Urfircfic,

3U ber audö bie f I e i n e r e ber beiben im 2:urm aufgefunbenen Jlpjiben

gel^ört ^be. 3ieutli(^cr gefagt: I;ie nod^ iefet bor^anbene breifdiiffige

Ärtjpta ^abe ba^ ©rbgefd^ofe einer Urfir(f)e gebilbet. Sin ba^ SWittelfdiiff

biefer firt^pta fei ba^ ficine .^albrunb aU if)r ßl^or angehängt gcttiefen,

bie 3tt)ei äußeren ^trtjtenfd^iffe l&ättcn t>Iatt gefd)Ioffen. Sluf bicfe^ ©rb-

gefd^ofe fei eine einfd^iffige Cberfird^ t)on berfelben (Sröfee unb llmrife-»

linie aufgefegt getoefen, unb erft eine fpätere ^eriobe f)abc über ben

uralten Sern l^er, ber tuol)! üu% bem ^af)x 1016 ftammen fönne, bie brci-

fd}iffige Cberfird^e errid^tct.

3u ber Sfnnobme biefer fo geftalteten Urfird)e tourbe ^aulu^ beftiniint

burc^ bie STnlid^t, ba^ bie genfterc^n ber nicbcrcn Sri)t>ta einft in^ grcie

gegangen feien, ^n ben Sd^riften be«? 3Bürtt. Stltertum^bereinö (1866 S. 4)

fci^reibt er: „9ln ber 9?orb- unb an ber Sübfeite (ber f^ri}|)ta) finb je brei

jcbt Vermauerte Scnfterd^en bemerfl,; fie ftc^en in tiefen 9Jifd)en unb

bie eigentliche runbbogige SenfterÖffnung (1 Sufe breit, 1 Sufe 5 30II I)od))

ift f>öc^ft primitit) an^ freier ^anb au^ einer Steinplatte I)erau^gcmei6clt.

Segen Dften erfc^int an ben 3tebenfd)iffen UJieber je ein genfterd^en."

Sie beiben Icfeteren finb fic^tbar auf bem Cuerfd>nitt ber Stift^fird)e im

2ltla§ ber Üunft- unb Slltcrtumöbenfmale.

»ilrtt. «imelittr^«^. f. fionb««flef(*. ». %. XXV. 4
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50 SKcttler

Sd6 I)alte btefe ^uluS'fd^e Kombination für einen afef)If4)Iu6. S)ic

S?ri)^3tafenfterdöen ber 9?orb- unb ber ©übfeite, bie, toenn anä) überor*

beitct, 5um ^eil ^eute nod^ erl&alten finb, fallen nid^t in§ ©etoid^; fie

muffen^ nid&t nottoenbig in§ greie gegangen fein, fonbern finben and^ in

bem S3ebürfni§ ber Sidötairfufir au^ ben Srbfeiten einer breifd^iffigen

S3afilifa eine befriebigenbe * ®rflärung. ©ntfdöeiberib finb bie

£)ftf cnfterd^en. S)iefe aber finb nid^t bon ber SHegelmäfeigfeit, bie

bie genannte Slbbilbung im Sltla^ ifjnen grbt, fonbern ber Slugenfd^in

lel&rt, ba^ fie 5toar nxil&rfd^einlidö nod) romanifd^ finb, aber nid^t mel^r

bem nrfprünglid^n Seftanb angel^ören. 2)er f)eutige Oftofb^d^Iufe ber

nieberen ^t)t>ta, in beffen 3Witte ber Eingang in bie I)oI)e Krypta (SCurm*

frQt>ta) freibfeibt, ift ein an^ berfd^iebenen SBaugeiten ftammenbe§ Konglo-

merat t)on aWauerftüdten, bie ber 9?oöt)enbigfeit, bie au§ bem aSord^or

3um 5turmdf>or auffteigenbe Jtre^^pe äu ftüfeen, ifire ®ntftel)ung berbanfen.

S)a§ alte Silb ift l^ier ftarf getrübt unb unentwirrbar t>crbunlelt. 3)ie

öftlid^en ©nben ber beiben ©eitenfd^iffe ber nieberen Krypta laufen jefet

in 3tifd^n au§. Sn ieber Slifdöe liegt auf bem Soben eine ©teinftufe,

in Z\\ä}l)'61)e befinbet fidö eine toagredöte, tiefe 5ßlatte, über ü^r eine ou§

ber £)fttoanb au^gel&auene gelüöl'beartige ©öl^Iung, beren ro^e SluSfül^-

rung fd^rf abftid^t bon ben unmittelbar Jüeftlid^ babon nod^ erf)altenen

guten Kreuagetoölben ^). ©rft in ber Stief^ biejer ^öl&Iungen ift nacff ber

Seite unb nadE) bom (alfo nadö Dften) eine Öffnung gebrod^en. S)ie

Öffnung, toeld^e bie füblid^e 9iifd^ oftn)ärt§ burd^brid^t, ift ein einiger-

maßen regelmäßiges genfterdfien mit SRunbbogenfdöIufe, bagegen bie in

ber nörblid^en Stifd^e nur ein unförmlid^eS Sod^ in fd^Iedljter ©teinumro^-

murig. 2)iefG gtvei Öffnungen alfo finb jene Oftfenfterdöen, bie bie ^au^^t-

betuei^ftüdfe für bie 5ßaulu§'fdöc Urfird^e barftellen. SBer fic^ bie SWül^c

nimmi, bi^fe SSauteile an Crt ux\3) SteCe nadfeuprüfen, totri fidö über-

äcugen, ba% er nid^t, mie bie $l)t)oti^eje forbert, eine regelmäßige Stußen-

luanb mit normalen Senftern, fonbern ein Sflidlrerf ft)äterer 3eiten bor

fid^ bat. üDemnad^ fann baö im 5Eurm ausgegrabene fleine

^albrunb mit ber nodö iefet beftelienben nieberen
Krt)t>ta nid)tS äu tun b^xben. SBaS e§ urfprünglidEi 3U bebeuten

tjaite, läßt fidj mit ©id^erl^eit nid)t mel)r fagen. SSermutlidf) ift eS bie

3[t>fiS einer SatJeüe, eineS SSorläuferS ber Stift^^bafilifa, toxe ja bie Sluf*

finbung älterer gunbamentc innerhalb unferer Kird^en feine 8eltcnl&eit

5) SÖenn tic Sluöfü^rung nic^t gar fo xo\) to'dit, möchte man an nachträglich ^er«

gerici()tetc ?(Uarftcüen l>^nfen.
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ift«). Übriöenö mufe man in biefer Oegenb audö mit ber SWöglidöfeit

römifdfien llrft)run0§ red^ncn ; eine SScröIeidöung be^ bcrmenbeten JDJörtelö

fönnte btelleid^t Sluffdölufe geben.

®(f|eibet fomit ba§ Heinere ^Ibrunb au^, fo beftel)t anbererfeitS fein

^tnberntS, bog größere mit ber ßrt)t)tQ räumltd^ unb 3eitli<]^ aujammen-

ftunclimen^). 3"toeifeIIoS fefete fidö bieje einft big an ba§ Oftenbe ber

äpfiS fort.

SSon biefen öftlidien aSouteilen laffen \iä) aber aud^ bie SHefte einer

reicheren ©Übung ber SB e ft f e i t e nicfit trennen ®). SBor ber iefet plott

gcjc^offenen SBefltoanb ber Äird^ ftnb bie ©runbmauern einer Stt)fi§ be§

aWittelfciöitfS mit einem runben 5tre^t>*entürmri^en t)or bem nörblid^en

2eiten[d&iff nadögetoiejen. Soor bem fiiblttf^en ©eitenfd^iff gebot leiber

ein neuaeitlid^e^ ®ebäube ber 2lu§grabung $alt. S)er SltlaS ber ßunft-

unb aitertum^benfmale ergänat I)ier eine 2lpfi§ enti^redfienb ber Stpfiö

am Oflenbe, ber 2:ejt bagegen jd^anft ätoijcf^n einer 3ll)fi§ unb einem

Zre^JtJentürmd^en »). ^tij l^lte ein SEürmdöen für fo gut lüie fidler. 3)enn

bie t)aarige 2lnlage ber SBenbelfteine ift bei SBeftlDerfen bie SRegel,

bgl. 5. 33. effen, ®ernrobe, Sonn, Sd^iffenberg .bei (Sieben, aud& Stadien,

SJrcna, ^berborn, gredtenJ&orft u. a.

Sfn ber SBeftapsfi^ berbienen befonbere Söead^ung bie auf bem ©runbrife

im atla§ eingeaeid)neten, alfo iebenfall§ bei ben Jtad^grabungen ^^) feft-

gefteDten einaelJ^eiten ber UmfaffungSmaucr. Sie finb bon ber gorfdfiung

bisher noc^ nid^t ober ni# rid^ti^ bertoertet toorben. 3)ie aWouer ift burdt}-

broc^cn bon breifdimcilen Senfleröffnungen, bie jel)r tief berobgereid^t I}oben

muffen, fonft bätten fie bei ber Unterfud^ng ber gana im SSoben ftedten-

ben SKauer nid^t beoba^tet Serben fönnen. Slufeerbem toaren ber Snnen-

feite atoei SBanbpfeiler, einer red^tS unb einer linf§ bon bem SWittelfenfter,

Vorgelegt. SSon biefen 5ßfeilern läfet bie Beid^nung gtoei diippm aus-

geben, bie im SKittert)unft be§ $albrunb§ fidö fd^neiben (SRabien) unb bon

einem Sd^Iufeftein aufammengefafet finb: eine nid^ überaeugenbe SRefon-

ftruftion. Über bie rid^tigc S)eutung fann nad^ a<iblteid^en erbaltenen

6) 5?gl. bie farolingifck titt^e innerhalb bcö romanifrf}cn turcIiuSmünftcr« in

Jpirfau Dfccr bie StapcUt unter bcc 3o^anniöfirc^c in ©münb u. a. 3n SRomainmoticr

ftanben fogat jtoei oUere Äirt^en, »o^t au9 bem 7. unb 8. 3a(>r^>unbcrt, auf ber S3au-

ftflle te« ftunia^enltft^n S^iinfterö.

7) u. 8) (£o au6) 5)€tio im „^aiibbuc^".

9) ©arum 2)ctio im „$anthic^" beibcn Scitenft^iffen eine SBcfta^p^ gibt, ift

mir untcrftünbHcb. Gfi toirb nur ein Serfc^cn fein.

10) Xro^ toicber^iolter 53emü^ungcn fonnlc id} ni(^t fcftftctten, ob bie Original-

aufna^mcn ber Sluögrabun^ nccb Jjor^anbcn fmb unb ttjo fie fxd^ bcfimbcn.

4*
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aaSerfen fein 3^etfel beftel)en. Xk beiben aBonbpfetkr finb bie legten

SWefte einer breifd^iffiflenSctoöIbeanlage. 2)ie gtoei ^Pfeiler

bc^cici^nen bic Stellen, tno bic ben dtanm serlegenben atoci Stülenrei^cn

bic llmfaffimö^mauer errctdf)ten. S^^^ itwn bon ben bcibcn SBanbbor-

logen parallelen au ben ßangfeiten ber ^irc^, jo erl&ält man bie beiben

tüeftöftlic^en Sinien be^ 9?efee^; bie norbfübli(f)en ßinien ergeben fi(ft, ba

nur quabratijcftc Stellung in Setrad^t fommt, bon felbft. 35ie tiefe Sage

unb bie Sd^ntalljeit ber Sicf^töffnungen ift bdüeijenb für bie geringe ober

icbenfallö nur mäfeige $öf)e be^ ©efd^ffe^. 3>ie SBeftaJjfiS Joar bcmnadi

mit einer Slr^^ta ober toenigftenS mit einer fr^ptaä^nlid^en
6rbgefdöo6t)aIIe au^geftattet, in (Slieberung unb SBöIbung äf)nlicft

ber nod^ beftel^enben öftlidfien ßrt)t)ta.

3ti>eigefd]oifige Stnlage be^ SSkftlDerf^ toar im 11. unb 12. Sa-Jör^unbert

gana gelDÖönlid^^^), in 9tonnenfir(f)en gerabeau bie Siegel. Oben Iiatte ber

Chorus psallentium feinen $PIa^. So ift aud^ in Dberftenfelb über bem

erbgefd^fegeiüölbe ber üionnend^r au ergänaen^^) gj ^ij-j, jqjj^^ feinem

Unterbau nodE) ein Stüdf ireit in ba^ ßangl^uS J^ineingereid^t l&aben.

Streng betoei^bar ift eö aüerbingS nid^t, ba^ ßberftenfelb anr 3ett

beö alten SWünfter^ ein 9? onnenflofter^^) toar. ©rft boTU 13. S^i^r-

l^unbert an finb «grauen alö ^nfaffen ftc^er beglaubigt ^^), SDber e§ liegen

feinerlei Slnaeid^en bafür bor, bafe baö Slofter, beffen l^ol^eS Sllter burdö

bic 2tnalt)fe ber ^Jird^e eriüiefen toirb, anfänglidö mit SWönd^n beje^t tpor,

unb bie focben enttoidtelte Stniage be§ 3Befttoerf§ ft)ridöt fel)r für ein

grauenmünfter,

11) ©ogac brcigcfAcffigc Einlagen fommcn t>or, intern ber Sbor über ber Ärb^ta

norf) einmal n?agre(^t geteilt ift.

12) örft dufi frü^gotifckr S^\\ hcihtn h>ir im Sanb einen erhaltenen 9?onncn-

d)or, ber bav^ atte ^ringip ber Qmpore ütcr breifcbiffigcr .?)atlc fcft^ält, bei ben 3iftcr=

3ienfcrinnen in g r a n e n t a I (OS(. SO^ngent^eim). 9f?cbcnbei möchte id) auf bie toeit*

gehenbc Übereinftimmung tiefer tirc^c mit bem 3iftcr3icnfcrinnenmünftcr Wimmele«
Pforten Bei SÖürjBnrg binn?cifen. Tie untere ^cdk in SBüqbmrg, bi« (Sepultur

mit ihrem Elitär unb ibrer Xurmfa^üe, ift in ber Einlage mit ber in grauental auf«

nc»(ftfle t>ern>anbt. 2)ic Skrgfeic^ung mit §immclfi^forten erftärt auc^ bic ©cftimmung

ber Beiben ftarfen Pfeiler, bic in grauental anfc^einenb stoedb« am öftHc^ien (Snbc

ber ^alk ftatt ber leisten ©tiil^eu angeorbnet fmb. Sie fotiten ben Xurm tragen,

t^cr fTci) in Sli^ür^Burg frei in ber SJ^itte beö Onnenraumö ber Äirc^c er^Bt. 3n grauen-

tal ift nur fein ©rbgefc^og in ber 8e)>ultur borfianben. (9lt(a^ ber ^nft« unb 9(Uertum8=

benfm. 5agftfrei^, CSrgängungen.)

13) 2)er Unterfcfneb »on tlofter unb @tift ift für bie Baugeft^ic^tUcbe Unterfut^ng

Belanglos, n?id)tig bagcgen ber be« ©eft^IecBtö ber 3nfaffen.

14) ^iltefte Urtunbe an^ bem 3aBr 1244 (5Ö.UÖ.IV 9^r. 1031). '^ad) SWe^ring

(3. 250) gef;t baS 9?efroIogium Bi« 3um Slnfang be« 13. So^r^unbcrte gurütf.
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2ier StitcH^eilige be§ 3Beftd)or§ ift nic^t befannt. 5n i>^^ ältcftcn cd^tcn

Urfunbc, bic ben ^eiligen nennt, t)om Sal&r 1247 (SB.US.IV, 3lx, 1102)

Reifet bie Sird^c, bie üirigen^ inBlt)ijd)en ben SBeftd)or eingebüfet l)c\ih\

ecciesia sancti Johannis baptistae. §l}m gehörte streifello^ t)on jeber

ber ^auptd)ox im Cftcn. 3^ic Stcgel, bie bo^ Stift nm 12Ö2 erbielt

(SB. U93. IV, 9ir. 1638), gibt bie ^JJrofcffion^formel : e^o facio profeHHio-

nem et promitto I)eo et beate Marie et beato Johanni bap-

tiste etc. gin aWoricnoItor ift im Stefrologium t)on Cberftenfelb

(SPfe^ring o. a.C 2.282) erlt)äl)nl ^n ber nad} aWc^ringö Vermutung

{a.Q.€, g. 253 ff.) hira öor 1320 göfölfd^ten Stifümgöurfunbe bon 1016

crfcfieinen aU ^eilige So*^nneö ber Säufer, Tiax'ia nxü^ 33Iaftu^. 25ic

erfte juterläjfiige ©rtoäl^nung beö a3Iafiu^ geic^iet)t in einem Eintrag im

SJefroIogium a\i% bem 13. 3o()rbnnbert: Rudolf der Hagge . . . macht

ein ewige messe zu sant Blesin (3Webring o. a.C 2.276). SBenn

baö $Patronat ber SWoria unb be^ SSIafinö in bie ältere 3eit 5urücfreict)t,

tv'xxb ber SBeftcf)or em SWarien- ober ein Slafiu^c^or getDefen fein, ba unter

ben öier ältären, für bie aufeer bem ^auptaltor unb bem Sreu^Itar bn^

alte 3Künfter befonbere $Iäfee i^ciiie, ber in ber äBeftnpfiö ber bebor^ugtefte

tDor. 25er ni(i)t feltene 3all, bofe ber SBcftd^or einem neuen ^eiligen a»

lieb nad^träglirf) angefügt mürbe, liegt meinet ®rad)tenö in Oberftenfelb

nic^t bor; alS (Biätte beö 9?onnendK^rö ift i\m i>a^ 9Befth)erf ein orga-

nifcfter Seftonbteil ber ^ird^e.

SBann lüurbe ha^ alte SBünfter g^bout? Seiber finb bie SWittel 5U

einer 3ei^beftimmung rerf^ ft)ärlicf) unb erlauben feine enge S3egrenaung.

Xie Umrifeform be^ ©ebäubeS trägt, meil burd^ mef)rcre Svtl&rf)unbertc

iiblidö, nid^tS cin^. 2)ie bot)peIrf)örigen anlagen fommen im allgemeinen

Don ber 2»itte be§ 12. Söf)rbunbert§ an in STbgang; aber mit biejem

2:crmin ift nid^t^ getüonnen, ba eine fo fpötc ®ntftet)ung nid)t in Stage

fommt. STB etnaiger 3rnbaltöt)unft bleibt ber 2tild^rafter ber fiiQt>ta.

^auIuS meint, fie fönne gana tpo^l ctu^ bem "^aljx 1016 ftammen, lüäb*

renb S^e^io fie (ol^ne nähere Segrünbung) in ba§ friif^e 12. Jsabrbunbert

öermeift, — ein llnterfdt)ieb eine§ ganjen SaÖtI)unbertö.

Die Srl}pta ift eine normale bri?iidf)iffige ^Ucnanlage. 2ie l)at

quabratifc^e ^reuageUr.ölbe ol^ne Stippen a^M'rf)^" C^urten auf 2äulen unb

SBanbpfeilern, bereu fiämpfer fid^ au^ platte unb 2rfiräge jufammen-

fe^en. Xie 2äulen bciben attifc^e 33afen of)ne ©dffporen, lcid)t beriüngte

2(^ftc — itvex bon ben ai^i mit birfen SSäirtcln berjef)cn, bielleid)t cwi^^'

geloed^'elt '•'^) — unb regelmäßige, gute, aber ganj eiufad)e aSürfclfapi«

15) Toc6 geigt fcie nac^ ber Xrntitiou ton .^aifcr .?>einri(f) II. tcin ^a^lcr Tom

Digitized byGoogle



54 aÄettler

tcHe. S3er0leidE)t mon bamit bte 1035 getoet^te SrQj[>ta t)on Simburg

a.b.^artiö) unb bie t)on ©t.etefon in SBüraburg ^'^) bon 1032 (?) l^tn-

[idötlici^ be§ SßlcmeS toie mäj ben ©inaelformen, fo tvirb man nid&t für gons

immöglidö erflören fönnen, ha% bie mefentlid^ gleid^artige ©ruft bon

Oberftenfelb nodj in bi« erfte ^älfle be§ 11. Scil&rl&unbert§ äitriidfreic^e.

(9?od& l^öi&er I)inoufäugcf)en ber&ietct \ä)on bie aSertoenbun^ be§ SBürfel-

fctpitell§.) 18) g(5er anbrerfeitS mufe betont tocrben, bofe biefe gormen

\xi) lange, bis in baS 12. §a£)r{)unbert l^inein, l&alten, tt)a§ fid^ für bie

erfieblid^ f^ätere 2)Qtierung Xei)iog anfüf)ren löfet. SBenn id^ fclbft ben

33au um ba^ Sof)r 1100 onfefee unb mid) bamit ber unteren Orenje

be§ in Setrorfjt fommenben Seitrciumö näl)ere, fo beftimmt mid^ bie ©r-

nxigung, bafe tr»ir an ha^ abgelegene Stift öberftenfelb nid^t ben gleiten

3»a6ftab anlegen biirfen, toie an ba§ t)on ^aifet iionrab II. auf ber

Stelle feiner Stammburg erbaute gelüaltige SWünfter unb on eine ßirt^

in ber bauluftigen SJifd^ofSftabt SBürjburg. Simburg ift bie bal&nfcrec^enbe

Sdöö)}fung eines feiner Seit borauSeilenben MnftlerS unb in 3Büraburg

Ijcrrfd^te im 11, Sa^rlöunbert eine überaus rege firi)Iid)e Sautätigfeit,

Don ber ber S)om, 9?eumünfter, St. Surfarb, St. Stefan SewöniS ablegen,

es beburfte geraumer 3^it, bis bie an ben SKrtteLpunften fünftlerifd^ri

ßebenS gefunbenen neuen gormen ©emeingut bcS SanbeS tourben unb

in bie entfernteren Oegenben fiinauSbrangen. 2)amit l&at bie S)atierunö

äu red^nen. SBer an bem Söl)r 1016 feftfialten mollte, baS beStoegen, toeil

cS in einer unterfd^obenen Urfunbe ftefjt, nid^t nottoenbig unrii)tig fein

mufe, täte nad^ meiner Stnfid^t beffer, fid^ auf jene Heinere StpfiS im 2:urm

5U berufen unb fie als Sieft beS erften, no^ fat^ellcnartig Keinen ©otteS-

l)auieS beS jungen ÄlofterS äu betrod^ten. greilid) eine ©etoä^r für biefe

3Sermutung gibt eS nid^t. Unfer fid^reS gef^id^tlid^eS SBiffen bon bem

a3eftanb beS ^lofterS füi)rt über baS ©nbe beS 11. Sa£)rt)unberts nidit

5nrüd[, bie einzige Quelle biefeS SBiffenS finb bie SRefte beS alten SWünfterS.

®iefeS Uiar alfoeine b cpl)eld)öri ge qu er fd^ifflofe^^)

o,cf(f>enftc golb^nc Slltartafel ftfcon (jctPirtcUe ©öulcn (iet>t im Musee de Cluny in

^ariö). 2)?on fat aücrbinge ein fo ^o^c« 9[Uer tci? ©tiicf« angcjtpeifclt, aber eine §r«to«

rität n?ie 2)e ?afte^ric f^ricftt firf; n^uefteiiö ivicber für ben Einfang beö 11. ^a^r^nn«

bert« auö.

16) S?gl. gWanc^ct, Slofter Limburg, %hh. 25—27.

IT) !3)ie Äunftbenfmäler bco Äenicircic^ö S3at>crn. XII. Stabt Söiirgfcurg «S. :^ö3

unb ?rbb. 285—287.

18) !^ie ^alSrunben 9?it(f^cn auf ben (^ninbriffen im ?ltla^ unb im ^nl^entar ^altc

irf> ni(^t für urfpriingUdK

19) W\i toHcr Sicferfteit teiiutc aUcv-biug<< crfl narfi einer ^^obennnterfncfrung bvi^

JveMen eiuev^ u^eftlicfuMi dicrfrfnff^^ bcbau^^tet unnteu.
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93afilifa mit brei ölcicj^Iaufenben Slpjibcn unb einer

ßr5t>ia im Often unb mit einer bopt)eIge]cf|ofjigen

%p\i^ ätt)ifd&en ätoet 5tret)|)cntürmd^en im SBejten. Xk
au^\d)lie%l\d}e SSertpenbunö bon Stunbformen an bciben ©nb^n muffen

ber äufeeren ©rfc^inung be§ Saug eitm^ SBeid^eS gegeben l&aben. Snt

Snnern bot ba§ 2ßitteIfdE>iff an fdnen beiben (£nbcn ba^ gleid^artige SSilb

einer erJ^ölflten SSül&ne. SDie gange Säuge öon 150 gufe t)erl)ielt fic^ 8ur

©efamtbreite bon 50 gfufe toie 3 5u 1, ein n)of)Iabgen>ogene§ SSer^ältni^.

e§ ift bie tt)t>ifd6e 9? onn enf ir d^e, eine einf)eitli(i)e, in fidf) ge-

fd^Ioffene Sfniage, für un§ bon bot>t>eItem Sntereffe aB bie einzige grauen-

ftiftSfird^ unfereS Sanbe§ an^ ber beften 3eit be^ romanifd&en StiR

Xex ©runbrife aeigt mit grofeer Stegelmöfeigfeit bie t)erfömmlicf)en SSe-

ftanbteile in fübbeutfc^r 3ufammenfteIIung unb Sfaffung. Sübbeutfd^

baran ift befonberS ba^ gel^Ien beg Cuerfc^iffeS unb bie $albfrei§-

form be§ SBeftd^orS. OblDO^I bü^ Stift äum »iätum Speier gel&örte

unb an ben SBür^burger Sprengel ftiefe, berfd^mät)te eS ba^ im gränli*

fd^en beborgugte Querfdöiff; ciuäj ber ^irfauer S3aufdö"Iß/ bie befonberS

feit bem anfdölwfe $irfau§ an ßluni ba^ Iateinif(i)e Streue berbreitetc,

l&at e§ feinen ©influfe auf ben ©runbrife getoäfirt. Cberftenfclb lag nafie

genug an ber ©renge Sd^abeng, um bon ber fc^äbifd^n SUbneigung

gegen ba^ DuerTrauä ^o) bexüiivt gu mcrben. 2;ic gröfete ^Ijnliijfeit l)at

ber Sßlan ber £)ftt)älfte mit bem eitva^ älteren Sinbelfingen, beiben ge-

meinfam finb bie brei gleid^aufenben Slpfiben unb bje Sage ber Ät^pta

bei fei&Ienbem ßuerfd^iff. Sinbclfingen folgt I)ierin bem .fd^on in faro-

lingifd&er Seit auSgebilbeten oberitaIienifd)en Sd^ma, ba^ e§, toie id&

glaube 21), auf bem Umtoeg über SRegenSburg ert)ieli a3eäiel)ungen

atoifd^en Sinbelfin^en unb Oberftenfelb finb mir nid^t befannt, übrigen^

nxir biefe gorm be§ Oftfd^IuffeS in gang Sübbeutfdfilanb öftlidö be§ 3if)ein§,

befonberB in SJatiern berbreitet.

einen SBeftd^or ^atte St. 3Wartin in Sinbelfingen nidf)t. 2)oWeI-

d&örige STnlagen finb übeit^aupt auf mürttembcrgifd)em ©oben red^t feiten.

STOurr^arbt fd^eint einen red^ttoinfligen SBeftd^or im Slnfdölufe an ein n^eft-

lid)c§ Duerfd^iff befeffen gu l&aben^a). ^xen^ liefert ein Seifpiel be^

in ein quobratifd^eS SBeftmcrf eingebauten ß^orö, Joie er in SBeftfalen

20) %I. meine Slu«fü^ningeu in ben 3öürtt. SSiertefja^rö^eflen für ?aubeö=

gefcbit^te XXIV (1915) ©.74.

21) öbenba ©.84 f.

22) SSefonbere Serbältniffc Iag«n t)or in ©rofefornburg. öier ivurtc iintcc bem

3n^ang ber öttlic^feit bei $au)jtc^or (amt Cuer^cniö md) Söeftcn gelegt.

Digitized byGoogle



56 aWcttlcr

unb ©Qdfiien beliebt ift. ^kx in Dbcrftenfelb bag^gen ift ber SSJcftd^or

al§ regelmäBtoe 3t)>fiö gebilbet; e§ ift bie entrt)icflung^gef(f)tdötlid& älteftc

2form, äugkid) biejeni^e, bie boö SBeft^t)t ber fiirdÖ€ am flarften al§

©egendöor ber Cftat)[iö gegeniiberftellt. ©in toeitereö a3eijt>iel ift in

aSürtteniberg nid)t bor^anben. ^k ©rbauung be§ alten äWünfterö in

Cberftenfelb um ba^ Sal&r 1100 fällt nod^ in ben aeitlid^n 3taf)men ber

3:)op)>eId[)öre. Sll§ nacf) etipaö über 100 ^al^ten bie Äird^e umgebaut ipurbe,

befeitigte man ba^ n\ä)t mef)r geitgemäfee SBefttoerf, nKil)renb bie ©in-

gängc c\n bcn SangfeHen berblieben.

II. ®t *ctet.

©ine fleine SSiertelftunbe norböftlidö bon ber Stiftö^firdie braufeen bor

bem 3^=orf auf ®t. ^etex^ aSerg, einer fanfteu 3lnl&ä^e „mit freiem Slu^-

blicf über alle bie lieblidjen S^algrünbe unb ernften, bon Surgtrümmern

gefrönten ffialbberge" ftel^t in einem alten ©ottcöacfer bie ^eter^firt^e.

©ö ift ein fel&r fleiner^'O romanifd)er Sau, einfd^iffig, mit etnxi§ ein-

gebogenem eijorquabrat, über bem fidö ber bierecfige Xurm eri&ebt unb

an ba^ fid^ ^Cid:. ben brei freien Seiten ie ^ine ^albfreigförmige Wibiole

anfd)Io6. $aulu^ gibt im Snbentar (2. 400 f.) eine tvaxim unb fein-

finnige aCßürbigung beö ebenfo ftimmungSboDen inie intereffanten fiird^*

leing. 2)ort finbet man auij bie nötigen Stbbilbungen; nur ift bie ©efamt-

anfid^t auf 2. 397 Inenig befriebigenb. ^m Unterfd^eb bon bem neuen

©etoanb ber 2trft§fird)e ^at 2t. $eter fein mittelalterlid)e§ ®e<)räge be-

toa^rt. Seiber ift e^ ^ier bci^ aWittelalter felbft, ba^ bem ®ebäube fein

Sefteg, ben fit'Ieeblattfc^Iufe be^ G^or^, genommen t)at. SSon ben brei

Stpfiben ift nur bie nörblid>c nod) borl^anben. Sn gotifd)er Seit tourbe

bie füblid^e burd^ einen rec^tedigen 3lnbau erfe^t, bie öftlid)e befeitigt.

?rber bie ©runbmauern finb burdö ?Jad)grabung feftgeftellt. ©rgänat

man fie nad) bem SKufter ber 9torbapfi§ unb gibt man bem ©bor-

quabrat feine erfte, bermutlidö fladöe Sede^-*), beut Sangl&au^bad^ feine

urfprünglid)e, geringere 9?eigung lieber, fo ift ba^ edjte alte 93ilb aurüdt-

gelnonnen.

2d)on ^aulu§ b^bt berbor, ba^ bie Xreipafeglicberung beö ©borö in

aSürttemberg einzig baftebt. 2ie ift aber überbaui)t fel)r feiten unb ber-

bient, ba'\\ tv\x dtvci^^ näljQx auf fic eingeben. 9In bem ^Qpu^, au bem

2a) ^nnenmaßc: Scf^iff 8,7 xir^ m; (S^crqiiatrat 3'/< ni; ?RabiiitS ber ^Ipfibiolcn

1,25 m.

21) Xic ict^igc ift ein gotifcf)c^ Äreiiggetrölbc.
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St. 5Peter grfiört, ift bc^ SBefeutlid^e bie SBerbinbung slüeicr unöleicft-

artiger Elemente. Xa^ Schiff ift bem fiaiiöitubinoUwu entnommen, ber

flleeblattc^or ift nad) bem ©efeö bcö 3entraU)QU^ entmorfen. 2)q§ litur-

flifd) unb fünftkrifdö n)id)tigcre Stücf fteDt ber jentrifc^ Oftteil bar.

(Sr ift aud^ öef^id)tli(^ alö bie Seimaeüe ber 9ieubilbung an^ufel^en. Denn

er fomnit fd)on in früt)efter d^riftlic^r 3eit für fic^ allein ofjne fiangf)ang

öor in jenen S^reifonc^enfapellen bei 9lom, bie Dan Stefan be

3*offt in i^rer Sebcutung erfannt, bon grana 3£aber ^rauö aum äuö-

gang^unft für feine grflärung ber entfte^ung ber c^riftlidöen ajafilifa

gemarkt tourben 20). g§ finb fleinc ©ebäube auf ben älteften d^riftlicften

99egräbniöftötten, in benen bie ®ebcte unb Dt>fer für bie abgefcftiebenen

&arge6rad)t n>urbcn. Sic iiiefeen memoriae, martyria, confessiones,

cellae cimiteriales, nad^ if)rer Sorm auc^ cellae trichorae^) unb

beftanben an^ einem Quobrat, ba^ naij brei Seiten in ^albrunbe an^"

lobt. 9Jon ben Ipenigen erl^altenen SSertretern ber (Sattung ift am tvxd)"

tigftcn bie ßopellc be^ f)I.Sijtu^, loeil fic^ an i^r mit Sicfterl&eit nad^-

iDeifen lie^, ba^ if)re bierte Seite urft)rünglidö offen loar. $ier liegt

bie noc^ borfonftantinifd)e c^riftlidje Urform bor, bie it)rerfeitö toieber

Don f^ell^niftifd^-römifdöen Sepulfralbauten übernommen ift. SBirb an

bie offene Seite ein ßang^aus^ angegliebert,,fo ergibt fic^ mit einem Schlag

unfer Xt)pn^, SMefer Sd^ritt gefegt) nad^ Ärauö al^balb nad^ bem Sieg

beö G^riftcntumS im Sö^r 312, an^ bem |)raftifd&en 33ebürfni<^ ^erauö,

ba^ bor ber cella, in loelrf^er a3ifcl)of unb Älerifer um btn Sfitar ber-

fommelt maren, im freien ftef)enbc SSoIf gegen bie Unbilben ber SBitte-

rung au fd^ü^en. 2:atfädt)Iicft ift an jebe ber noc^ borl^anbenen Drei-

fond^nfapeDen ein Schiff nadf)träglid^ angebaut Sorben; bie Seit biefer

ertociterung jc^int aüerbingö nid)t feftauftel^en. 3>aö äWufter für bci^

Sangftau^ finbet firau«^ in ben forenfifc^en SBafilif^n, bie ebenfalls ben

3tt>edt ^tten, bem Sßolf für bie SBornal&me feiner ©efd^fte eine bebedte

^aHe aur Verfügung au fteDen. ,Mo eine iieüa nod^ beftanb, tvk bie

be§ 1^1. Siytuö, fanb ber d^riftlic^e ärc^itcft einen leil feiner 2lufgabe

fc^on g^Iöft; er fonntc jenen at)fibialen 2lbfd&lufe fte^n laffcn unb an

ben quabratifc^en SSorraum be^felben eine gebedfte SSerlängerung anbauen.

3oId^ ein einfc^iffiger 9laum mufetc für bie @cmeinbefirc^e fid^ fofort alö

unaulänglic^ erJoeifen. Tlan griff ba^er au ber breifc^iffigen ^alle, bie

man in ber t)rofanen 9rrd)iteftur längft im ©ebrauc^ faf). Tlan übertrug

bie f)ier gegebenen SWotibe unb formen olmc n>eitere§ auf ba^ 9?ctl)au^

25) Stxam, aeeatencpfl. I, 119, unb r^fft^id^te fccc c^riftl. Äunft I, 262 ff.

26) xplxo>poc breiräumig {von x&po^ Maxiw, nid)t oon xopög ^IßUW^ ber Sänger).
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ber ©emcinbc, nrib bte dfiriftlidöe SBafilifa ftanb fofort fertig ha/' ((SefdE^,

b. d&riftl ^nftl, 264f.)

3u biefer Äöfung ber üfceraug jcfitoterigen unb bertoicfelten S^öge

nocfi ber ©ntftetiung ber d^rtfüiciöen S3öfilifa fann id^ l&ier nid^t Stellung

nel^men. Sie fcerül&rt unfere Unterfud^ung auij nid^t unmittelbar. SBir

l^aben «S nur mit bem 5£t)):)u§ be§ Verlängerten S)reicipftbenbau§ äu tun.

Steffen ©rflärung aber au§ ben SBräud&en unb aSebürfniffen ber 5Coten-

t>ere]&rung ift über^eugenb; aud^ boron ift nidf^ %u atoeifeln, bafe fein

Urf})rung nod^ in bie altcftriftlidic 5Periobe fönt, aud^ tocnn bie Singliebe-

rung be§ SangJ^ufeS uid^, toie ÄrauS tneint, bie SSorftufe, fonbern erft

eine &oIgeertd&ctnung ber ©emetnbebafilifa bilbet. ©el^r frül& ift bie

jpianform nad^ 35eutfdf)Ianb übcrtro^en unb bei ber ®rrid^tung öon ßlofter-

fird^en benüfet Irorben. 3ki§ erfte mir befannte a3eif):)iel mit fidlerem

5Datum ift bie (jefet abgcbrod^cne) ®tefan§fird^e ber Senebiftinerabtei

aSerben a.b.SftuIir. SDqö $<mbbudE> ber beutfd^en fiunftbenlmäler

(V. 500) fagt über fie: „2)er ©riinber be§ ^lofterS, Siubger, errid^tde

oBboIb (794) ein Oratorium (S. Stefani). ©ffmann l^t einen SCeil ber

©runbmauern aufgebedft; bie faum ftrittige ©rgänaung ergibt einen

©runbrife in ber Slrt ber S)reifondöenfat)eIIen auf ben frü^d^riftlidE^n

eömeterien 3tom§: quabratifd^er aWittelraum bon 8:8 m, IjoIbfreiS-

förmige ©jebren nad^ 3torb, ©üb unb Oft; nad& SBeften ein längerer

red^tedfiger Strm. . . . SBenige ^aljxe fpäler, er ftarb fd^n 809, begann

Siubger bie eigentlid^e ^lofterfird^e ®.@aIbator." 9tid)t lange nad^lier

erfdf)eint eine äl^nlidöc Anlage im ©üben 2)eutfd^Ianbö unh nid^ aHautoeit

bon Oberftenfelb, auf ber Jft eid^e na u. 3lu§ ber OftlDartie ber toieber-

^olt umgebauten St. @eorg§fird)e in OberjeU läfet ftd^ mit größter SCBai&r-

fd^inlidöfett al§ ^ern ein ^mpa'^äjox J&erau^d^älen. Sßon ber nörblid^en

nnb jüblid^n "Slp^i^ finb nodE> Sftefte borT&anben. SMe öftlid^ ift einer

©rmeiterung swnt £)})fer gefallen. ®a§ äugel^örige ßang]&au§ ift brei-

fd^iffig entf):)redöenb ben größeren STbmeffungen ber ^rd^. 2)er ^an

tvhb in ba^ 9. ^alirl^unbert gefegt.

Oberftenfelb liefert bie meines SEBiffenS erfte in S)eutfd^Ianb nad^i§-

bare §Inrt)enbung be§ ©d^maS auf eine ßanbfirdf)e. S)a§ &ebäube bürfte

nad} feinen aHerbingS fel^t fpärlid^en ©iuäelformen ^7) et!h>a in biefelbc

27) 33on ber ncc^ romanifc^en, ober tro^I ctma« jüngeren Äanscl Mc ic^ ah,

ta folc^c ?lu«ft<ittungöftücfe mit bem iöau nic^t immer glci(^3eitig fiirb. ÜBrigcn« ift

fie nad) gorm unb ^ö^ beac^lenömcrt, ber ^rebiger ftanb nur einen ftorfcn 9)?eter

üScr bem 33oben beö ©c^iffs. 2fu(^ auf ba§ bie 3nncnfcitc ber ^^orba^jfiö Begicitcnbe

Steinbänfcfien, bicfen rübrenb einfa(f)cn Sßorliiufer be5 (S^orgeftü^I«, unb auf bie in
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3eit 511 je^crt fern, mie ba§ alte STOünfter beS nai&cn fiIofter§. 3lIIcg tft

cinfad^ unb ftreng im Stil. SJie 2:eilung^fäiilc^en ber Surmfenfter geigen

na^e a3ertoanMjdf)aft mit benen in ber ^^^to ber Stift^fird^. 3)ie

Sd&rögen ber Kämpfer unb ©efimje ftnb noä) gerabe, nid^t gcid^toeift.

9tur in bem gefd^tDungenen 5|JrofiI bc§ S)ad)gefimfeä am Jurm mclbet

ficf) bielleidöt eine fortgefc^rittene Stid^tung.

5Cer mirtid^ftlidöe au^bau be^ oberen 5Bottn)artaB fäHt nac^ mef)reren

Urfunben in ba^ 9. S<^rÖun&ert. ®ine SRobung in b^m nal)c bei Oberften-

felb gelegenen Gronau toirb 868 ertoäi^Tit. 858 fam bie ifitd^c bon ©ronou

an 2orfdE^. Oberftenf^Ib felbft mufe, toic ber Siome jagt, noc^ älter fein

aB ©ronau ^s). ®ie 5|Jfarrei Oberftenfelb gä^It @. »offert mit guten

©riinben au bcn Ur^jfarreien be§ SanbeS^^). ^ legte mir ba^er bic

grage bor, ob bie oefte^enbe ^ßeler^firdE^ nid&t n>enigften§ eum J^eil nod^

ber borromonifd^ ^eriob« entftamme. Slllein idE| fonnte nid^t^ batan

crfennen, iva^ fo früf) anguie^^n märe. aWau^rtPcrf nnb Formgebung

erfcffeinen einl&eillid^. Unb gauä fel&Ien auä) in romanifdöer Qexi bie Sei-

ft)iele unfere§ 2t)t>u§ nid^t ^^). 3lber fel}r feiten mufe er aUerbingö bamaB

flen)efen fein. 3)enn bie geringe S^-l}! ber 93eift)iele fann bei ber SJiaffe

romanifd^er Gf)öre, bie auf unö gefommen finb, nid)t au§ blofeem Sufall

erflärt toerben. €b ber 2;t)t)u§ in ben borfierge^cnben ^erioben bei un^

berbreiteter toax, ift niAt meEir gu fagen. ÜDenn fie I)aben einen 3u lüdfen-

[)aften S^enfmälerbeftanb l&interlaffen, aU ba% fidö ein ftatiftifd^c^ Urteil

barauf grünben li^fee. 35od) ^alte xäj in einer 3eit ba bie Sird^n nodf)

bielfac^ au§ $0(3 gebaut tourbcn, bic i&äufige 2tnn:)enbung cine^ PJrunb-

riffe^ mit 5af)Ireic^en S?unbformen für nid^t Iral&rfd^inlic^.

Über bie ©eftalt ber Urfirdöe, bie idö mit a3offert an biefcr Stelle an-

ne^me, finb Sßcrmutungen muffig. Siir bcn romanifd^n ?Jeubau aber

mirb bei ber SBal)! be§ ^Ieeblattfdf)luffe^ ein befonberer ©runb mitgeiüirft

f)aben: bie ^rdfj^ liegt in einem 5riebI)of. 2)ie Sitte, um bie .Qircf)e

t<rm flcincn 9?aum bo^jpelt großgiigifl n)irfcnfc<?n Sanbbilbcc ftreng<?n <3til^ mac^e \d)

aufmerffam. So gibt unfi ta« 3nnerc tt)ic ba« fingere, gufammcn mit b<*r ?agc „üBcr

/"velb" unb öuf bcm grieb^of, ein S3ilb ciiwc romonifcficn ^farrfirtfce.

28) 2)a« Äbnigreic^ SürttemBerg (etntlnart 1904) I, 450.

29) Xit Urpfarrcien SÖürtlenikrg« in bcn S3Iättcrn für triirtt. Äiict^engclcfiicftc

1886 ©.51.

30) S5on bcn grofcn ^^rcifon6enfirrf)cn in ti5In abg^fe^cn, fcnnc \6) onö bcm ^nb=

biid) (III, 2G2) in 8icbcnftcin im 9lIIgäu (Sßcjiiföamt ©ontbofcn) einen „roiiuv

nifc^n örnnbrig mit brei üeeBIattartig angcorbnetcn Cftapftben", nnb aurf) in ^xawV

xcidi fommen tcreinjclte gleichartige Äirtfcen romanifc^en £til« bor, t?gl. R. de Lastcyric.

l'architecture religieiise en France a repoqiic romane (*!Pari\J 1912) S. 2X'>
f.
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5U begroBen, fommt ettva um bog ^df)T 800 ^i)
auf, alfo ettoa bret ^Qi)i'

l&unberte bor bcr ®rricf)tung beä ic^igcn ®ebäubeö. Sier Sftt^b^of ift alt.

Snt S(i^iff ber iSird^e fü^rt am SBeftenbe eine Zxeppe in einen unkrirbifc^en

Sffaum öinab, bcn bö§ ^nöentor ridöiig mit ber Unterbringung ber Sloten-

gebeine (5iarner) in Serbinbung bringt ^2) 3>ie ^farrftrc^ St. $eter

n?ar alfo gitgleicf) Stotenfiräie. 3» bem ^reifonc^nd^r Hingt affenbar

eine Erinnerung an ben fe^ulfralen Urft)rung biefe^ ©runbriffe^ nac^.

Sreilicf^ ©otte^acfcrfirdöcn toaien bamals bie meiften ^farrfirdö-en. SBarum

ift ber fe|)ulfra(e ei)arafter nur f)ier unb nid^t aucft bort jum äuSbrudt

gefommen? 2t. $eter in Oberftenfelb ift unb bleibt eine aufeerorbentlid^e

gridöeinung.

31) SBIättcr f. tüürtt. Äirc^^e^. 1915 @.56.

32) (2. 101, f. aiirf) bic 5lbbilbung bort @.398.
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m^fti^^tst Xthtn in liem 3om\nikanttinntnklo^tv

Wtxltv bti C^gltngen im 13^ unb 14. IaW"w^crt
SJon Äarl ©if)tme9er.

8eit bcm ätoeiten aSicrtel be§ 13. Sa^rl^unbcrt^ beginnt ber iEomini-

fonerorben mit erftannlidf)€r ®cfincßigfeit in ®übbeutfd)Ianb \xäj au bcr-

breitcn. ^^aS erft« Slofter fctneä toeiblic^cn Q^ciQ^f ö^t ftcft an bie ber-

beffcrte äugufttnerregel Iji^It in ber Si>ic%e\e ^onftana bürfte — fofcrn

nid&t ctlDa ^ixcifytxm ben Slang ftreitig ma^t — ieneS äu SB e i I e r (SBeil),

3,7 km toeftlic^ t)on ©felingen, in unmutiger 3:alfenfung am 9?edfar, ge-

ö)eicu fein^), ü^r Ort ^iefe übrigen^ frül^cr (erfteS urfunblic^ä aSor-

fommen too^rfc^inli* 1173, SBirt. Ua3. 11, 172 3h. 401) 3BilQr(e),

SBtIer, SBtllcr, feit bem 15. S^^ri&unbert 3Scikr; feit bem 17./18. Saiör-

^unbert vixü> Ijeute nodö Ift feine amtlid^ 93eäeicf)nung SB e i I. 2)ie @rün-

bung eines grauenlloftcrö bajelbft föDt in ^^ ^Qf)x 1230. am U.Suli

biefeS Softes genehmigte Sifd)of Sonrab t)on Jiariftana einen SEoufd^-

t)ertrag, ber atoifti^n bem Sefan ^einrid} öon Ji^üingen unb einigen

93cginen (coiiversae) ijon ©feling^n äum Sn^cd ilirer Jiieberlaffung unb

beg ßirdöenbauS au SBeiter gefd^Ioffen tourbe (SBirt. U33. III, 269 9ir. 778).

SDie Sfngabe ber 3inunernfd)en eiiroitif (ed.Sarad I, 1869, 291, 17 f.),

bie Ferren bon 3?euffen bätten bei ber ©riinbung mitgenjirft, mag man

1) Tic llr!iinben ton Söcilcr, foipcit er^alt^n, Befinbcn fi(f> im Stuttgarter ©taatiü*

att^it. T^ifjcnigcn Bio 1300 finb abgcbrudt im äßirtcmbergift^n Urfunbcnbuc^

i8b. III—XL bie m^iften ber folgenben 3eit biiS 1420 im öglinger US3., ^r«g. öeu

^b. 3)icMr 2 «änbe 1899/1905, manche« aii^ Bei Chr. Besold, Virginmn

sacrarum monimenta etc., Tubingae 1636, 445—69 unb im ©toittgarter 1153.

(Bio 149f]), f»r5g. von ^b. ^app 1912. ©ea(^tcn«tt)ertc art^iitalifc^e 3(uf3ci(^niingcn

fiBcr SBeiler enthält tic @aBclfoöcr|chc .^oubfcBrift Cod. bist. oct. 16

c

(saec. XVI/XVII) ber Stuttgarter ?dnbe«BiBtiot5cf ©. 358—82, einige weniger

roiAtige iRotijen auc^ Cod. bist. fol. 192 (saec. XVII) ©. 127—^. "an barftcflcn*

ten 9(r*»eiten fmb, tt)ietooBl f)ci)txen 31nfpriic^cn nic^t genügenb, ern)ö^nenötüert

:

3. 2). @. 9}2emmingcr, Älofter ©eil, SBürttcmB. 3a^rBu(^ II (1819) 190—202:

berf. in bei OBcramtfiBefc^reiBung für ßglingcn 18^45, 168—72; Fr. Petrus,
Suevia ecclesiastica, Augustae Vindel. 1699, 859—67; Ä. ^faff, ©efc^it^te

ber Seeic^tabt (gglingen 1840, 283—^.
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für glaubmürbig IiQlten, ba eine ä(ngef)ürtge biefeS (Sefd^IeditS ft)Qter unter

beu ^au<:itit)o]&Itctern bc^ Älofterö erfcfieint: Stidöenga, SBittoc bc§ ©blen

aScrtoIb bon 5R€uffen, fd^nfte tf)m 1291 bQ§ £orf SlllmcrSbad^ (OST. »od-

nang) mit allen 5ftecr)teu unb 3u&€Öörben (SBirt. U93. IX, 423—25

dir. 4073). 3ri§ ^Patronin A^on Sirene unb Äont>ent mürbe STOoria gclDöJ&It;

bodö nnl)m man ft>äter, Iroi^I anläfelid^ eines 3leuban^, einen S^aufc^ t)or,

ba im 15. Sö^rfjunbert (1476) in offiaieHen ®ofumenien be§ S)omini-

fanerorbeng ber bei ben SJonnen ]o beliebte Stpoftel Sol)anne§ al§ ^Patron

erfd^eint 2). SSermutlid^ befolgte man in SEBeiler öon Anfang an bie

3fuguftinerinnen- batD. SJominifanerinnenregel. ^ap\t Snnocena IV. glie»

bertc ba^ Älofter am 9. September 1245 bem ^Prebigerorbcn (nä^erl&in

ber ^robina SCcutonia) an unb übergab e§ feiner feelforgerlid^en Db^ut^).

SRaturgemäfe tourbe bi€ unmittelbare Slufftd^t über ben ßonbent burdf) ben

5JJrior be§ 5ßr€bigerfIofter§ int naiven ©felingen geführt, in beffen „Ster-

minie" SBeiler lag^). Xementft)red^enb fommen aud^ feit 1246 oft ber

$rior unb anbere angefc^ne SKitglieber be§ ©felinger SonbeniS al§

Siegler ober Sengen in Urfunben bon SBeiler bor. 2für bie getoöl^nlid^

Seelforge ber <g(i^n>eftern unb be§ ßIoftergefinbe§ tourbe lüie üblid^ ein

S?aplan beftellt, ber unter Umftänben aud^ ein aBeltgeiftlid&er fein

fonnte^O; iin 15. Söi&rl)unbert mürbe il&m nod) ein 33eid^tbater (confes-

sor) an bie Seite gefteüt ®). Sei aufeerorbcntlid^en Slnläffen, namcntlid)

5U 5ßrebigten unb geiftlic^en Untertoeifungen f)öf)erer Slrt (Kollationen),

toerbcn mie anberlPärtS nadf) ber im Orben geltenben Sßorfd^rift geleierte

93rüber aii^ bem ©felinger Äonbent ober anberStool&er beigcgogen morben

2) ,.Monasteriiim S. Johannis in Wilerio prope Eszlingam" im Registnur.

litterarumi bcö Orbent^scucral« Scon^arbiiö bc SWanfucti«, ed. S. 9W. $Rcic^crt in

Oucücn itnb gorfcbungcn jur @ef(^. be^ 3)üminifancrorbcnö in ITteutlc^jIanb, 6. $)cft

(1911) 99, 104.

3) 2öirt. U«. V, 442 f. 9?ac^trag 9?r. LV unb LVI. 3n t)cm oben ertoä&ntcn

®aBclfoterf(^en Äobey 8.381 mirb ba« SJegeft einer 93ul(c Tregor« IX. ton 1236 mit.

(geteilt, tt}cld)c ba« Äloftcr unter ben ))äpft tieften 8(^nfe fteüt unb ben @c^tt)eftern ihr

öeptstum beftätigt. ^ie Urfunbe finbet fid; jttxjr h)ebcr Bei ^ o 1 1 b a ft noc^ in ben

Registres de Gregoire IX publ. par L. Auvray (Paris 1890 ss.), t>od) nrirb

man fie bcö^ialb bec^ nic^t obnc n?eitcreö für uned;t F>alten bürfen.

4) ©iebc bie ftatiftiftben SBerjeitbniffe bc« Orben« bei Quetif et Echard,
Scriptores Ord. Praedicat. I (Paris 1719) X unb im „^nd) ber erfe^ungen" ton

3ob. 2»?ci?er O. Pr. (t 1485), R-rciburger :DiÖ3efanar*it> XIII (1880) 209.

5) 33gl. auger ben gitiertcn Schreiben 3^nnocen3' IV. Söirt. US3. IV, 133—35

9?r. 1072 unb 1073 üon 1216. 3m 3af)re 1292 urfunbet bruder Diem« der caplan

von Wilar Prediar ordens (5öirt. USB. X. 70 9?r. 4282).

6) Registrum litterarum l. c. 149 (1480).
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9t9M4ed 2tbtn in betn 3)ommifanermnenftofier Steiler bei (jungen. 63

fein, um fo ber Sfrömmtglctt ber (im S)omintfanerorben burd&fd^ntttltcfi

r^d^t l&od^öcbilbeten) 3ionnen ein mögltciöft gebteöencS, im SSerftanbc,

aSiUcn unb Qkmüi bcranfertcö gunboment ju ge6en. 3)€ntfle l&at

norf^ctoiefen, ba% biefe ©inrtt^tung fel&r biel aum Äuffornmcn ber mijfti-

fd&cn ^rebigttDeije unb äur SSerbreitung beS m^ftifii^n Sebenö unb ber

m9ftifcf)cn SdöriftftcDerei in beuttd^er ®^)raci^ beigetragen l&at. ©S ift

un§ noc^ ein fd&tt)ungt>oDcr latcinifcfter Srief erl^Iten, ben bie ©felinger

i^rcbigerbrüber 6ber. (=®ber^arb?) unb ftonrab, eben auf einer Üleiie

in i^fterreid^ befinblid^, alrifd^en 1270 unb 1298 am 5. auguft an ben

ftonbcnt ju SBeiter (devotis in Christo et celestis thalamo sponsi

aptis priorisse et sororibus in Wellerio) rid^teten, um anläfelid^ be§

Zobe^ einiger ©d^toeftem, ber il^nen bricflidö mitgeteilt irorben toar, ju

fonbolieren ''). 2)aS ©enbfdöreiben nimmt fidö toie ein 3luftaft aur SW^ftif

in SBeiler au^; eS lel&nt fid^ en^e an bie Äu^rucfStoeife be§ ^ol&en ßiebeS

unb ber ©cl^eimen Offenbarung an unb ift mit toarmem ©timmungö-

gel^alt gefättigt. SBir bürfen annehmen, ba% feine SBerfaffer mit ben

9?onnen 3u SBeiler als ®eelenfül&rer in enger 93eaiel&ung geftanben finb.

ein 35ominifanert)rior ©berftarb in ©felingen ift 1292 bezeugt (SBirt.

U33. X, 53 f. 5Rr.4265); bielleid^ ift cg ber ©efud&te. ©ein »egleitcr

ftonrab ift fel^r tnal&rfd^einlidE) tbcnttfdE) mit Äonrab @urli (Ourreli) au§

efelingen, ber 1277—^1 unb toieber 1290—93 ^ßrobinatal ber Orben§-

probina Seutonia Uwr®).

35ie toetteren ©efd^idte beS ^Iofter§ SBeiler feien, ba e§ fid^ l&ier nid^t

um eine eigentlidfie ©efd^id^te beSfelben l^anbelt, in aller ßürae jufammen-

gcfafet. ©eine ©nttoidtlung mar günftig. ©eiftlid^e unb toeltlid[)e ^ßribi-

legien unb fromme ©d^nfung^n floffen rl^m reid^Iid^ äu; SCöd^ter beö

umtoo^nenben 3tbel§ unb bürgerlidfier Äreife traten jal^Ireit^ ein. 3laä)

glaubmürbiger Jiad^ridöt ftieg bie 3af)I ber Snf<iffen beS ÄlofterS auf über

7) Cinf föiener ©rieffammlung jur ®cft^. bc« 3)cutf(^cn ^Icic^e« unb ber öftctrcic^«.

?onbfr in ber 2. ©olfte be« 13. ^aUi-, ^r«g. bon O. 9? e b I i (^ (= SKitteilungen au3

bem ©atifan. 2(rc^tbe, tr«g. ben ber Äaiferl. «fabcmie ber 2öif|enW. II) ffiien 1894,

283 f. 92r.300. Xanad} »egeft im SBirt. U». VII, 56 9?r.210G.

8) %von So 6, ©tatiftijc^ed über bie Drben«prooinj 2'eutoma (= DueDcn unb

5orf(^. aur @ef(5. bed 3)ominifanerorben« ufro. 1. ©eft) 1907, 13 f.; SBirt. US. Vni,

180 3lx, 2898 (1279). 2)ie im S^ominifanerinncnflofter STbel^aufen bei greiburg ge=

^oltene ?rcbigt eine« brfider Cönrat von Eszlingen über 3Watt^. 20, 22 unb ^f. 115,*

13 ttr«g. »on 3. Äönig im greiburger 35töicfanar(^iD XIII, 1880, 189—191; ein

befferer Xe^ finbet ftd^ in bem berliner Cod. germ. quart. 191 ©t. 391v—93r) wirb

man bemfelbcn Wannt jufc^reiben bürfen. 35agegen wirb ber fiefemeifter Äonrab (5JurIi

in e^lingen 1318 ((^I. U«. I, 97 fit. 244) wo&l ein anberer (9leffe be« oorigen) fein.
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64 »i^lmcQcr

13Ü; auf 3WaI)nuno be§ €rben§nieifter§ f)in tvuxbe fie 1362 auf 70 be-

fdötänft. infolge ber ftarfen aSefefeung fam ber Äonbent feit bcm auö-

gel}enben 13. Sofirl^unbert mel^r al§ einmal in üble öfonomifdie 2agc

unb mufete Steile Dan feinen ®ütern berfaufen. Sd^toere ^eimfud^ung litt

ba^ Slofter in ben frtegcrifii^n Unruhen ber Sfolgegeit. 3)a €ö nad) ber

aWitte be^ 14. öö^rJt)unbert§ an^ bem Sd^u^e ber Sfteid^^ftabt ©felingcn

in ben ber @rafen bon aBürttemberg. übergegangen irar, fo liefeen bic

Stäbter iF^nt il^re 2feinb]d&aft auf§ em^finblidöfte fül)len: in ben Stöite-

fricgen bon 1377 unb 1449, irie auc^ im Selbaug be§ Sdilbcöbifdöen a3unbc§

gegen ^eraog Ulrid^ bon 3Bürttemberg ^lünberten fie e§ au^ unb ftedften

bie ®e5äube in Sranb. 3nt Saufe be§ 15. Scii&r^unbert§ toax auä) in

SBeiler n>ie in bielen anberen ^löftern bie Orbenö^ud^t erfd^lafft, fo bofe

fic^ eine Sfteformierung alö nottoenbig ertoieS. Sie lourbe auf 93etreibcn

beS ©rafen Ulridf) beä SSielgeliebten 1478 burd^ ben ^robinaial STOa^ifter

^ofob bon Stu'badö, ben Sefemeift^r 5o&onne§ ^Prüfer ($raufer) bon

Stuttgart unb ben befannten GI)roniften Soi&Qnne§ SWe^er au^ 3üri^

oI)ne S(f)n)ieri^feit burdfigefül^rt; man l^atte au ben nodf) bor^anbenen

20 SRonnen 10 9teformfdötr>eftern au^ bem ßlofter @t. aKarflareten in

Strafeburg fommen laffen, um jene in bie ftrenge Cibfctbana cinpfü^-

ren^). Stl^ ^er^g ®£)riftot)f) 1556 in SBeiler bie JReformationSorbnung

einfü^r^n toollte, kifteten bie Snf^^ff^n be§ ßIofter§ l^rtnädfigen SBiber-

ftanb. aWan mufete fid) barauf befd^ränfen, ben ßonbent auöfterben ju

laffen. 1560 toaren nad) amtltc^r Statifttf nodf) 18 „l^alSftarrige" Jion-

nen (15 &^or- unb 3 Saienjd^eftern) übrig, 1570 nodö bier. ^m folgenben

^at)re rt)urben bic ^loftergüter bon ber toürttembergifd^n Sftegierung ein-

gesogen; bie le^te 5ßriorin Urfula @f)ingerin ftarb 1590 in SBeiler. ßb

bie infolge beö faiferlid^n 9teftitutiongebift§ 1630 unb 1631 berfü^tc

SRüdfgabc bH Mlofter^ an bie fat^olifdfie Siirdöe burd^gefül^rt U)urbe, läfet

firf) nicf)t feftftcll^n'^); iebenfaü^ ipar fie nur bon borüberge^enber SBir-

fung. ^m ®r€ifeigiäf)rigen Kriege tourbe SBeiler 1643 burdö bie Siruppen

$8ernf)arbö bon SBeimar niebcrgebrannt, nad^ teilmeii'em SBiebcraufbau

1796 in bem S^reffen än)if(i^en SKoreau unb ©raJ^erao^ ßarl bon ben

ü-ftcrreid^ern äujommengef^offen. Sm S- 1817 ermarb Äönig SBin)eIm 1.

D) SBeric^)t einer Äirrfi^cimer iWcnnc 6ci (il;r. J^r. Sattler, &c\6). M ©erjoq-

tums? SBirteinberc^ unter ten @raöcn IV^ (1777), !öcilagc 12 ©. 151

—

56. Scftätigimg

tcr SJcformation turd) ben Ortenögencral in 9?om am 15. 3uli 1478, f. Registruni

litt. ed. 9ecitf)ert 131.

10) ?). C*^ ü n t c r , X^ae SReftitutionöebift üon 1G29 unfc bic iail). Äcftautaticu

^Jntn?irteniberg^ 1901, 20t>, 241, 213, 285, 349.
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SKpftifc^ed 2tbtn in bem ^ominüanetinnenKofter SBeiler bei @^Iingen. 65

bog ®ut für bk ft, ^offammer uitb liefe bort ein Süitbl^auS mit (äejtüt

unb SKei^rci erricf)ten. S)ie im SriiMcii&r unb §erbft iebiäl&rlici) ftatt-

finbenben 3lennen au SBeil l&aben ben 3iamen be§ eJöcmaligen Älofter^ Ireit

über 3)€utjrf)Iaiib ^iitauS belonnt gemad^.

35on ber aSüdjerei be§ Slofterg fd^einen nur ipärlid^e JRefte übrig

geblieben ju fein. SWad^forfcf^ungen ergaben, bafe in ber öffentlid^en Söiblio-

t^ef in Stuttgart folgenbe bier au§ SBeiler ftammenbe ^anbjdiriften bor-

^anben finb: Cod. bist. fol. 230, ^P^rg. 15. Sb- (1429), entf)altenb bie

fionflitutionen (gesetzte) ber ©d^efteru ^rebigerorben^ unb bie Siegel

beS bl. Sfuguftin, beibeö beutfdö (bgl. ben Katalog ber bift. $ff. in Stutt^

flort bon SB-fie^b I, 1889, 105); Cod. theol. et pbilos. qaart. 69,

^p, 15. Sb. (beutfd^e ©otte^bienftorbnung bon SSkiler); Cod. theol. et

philo», oct. 23, ^ap, lö./16.Sb. (beutjd)e§ ©ebetbu^; mä} Eintrag auf

SI. 1*" maren bie ©igentümerinnen: magdalena lieber unb margretba

kridwyßin zu willer); Cod. Brev. oct. 59, ^ap, 16. Sb- (beutfdbeS

©ebetbud^; am ©cblufe ein jog. ^immeBbrief unb Jiotiaen über bie

Äeformierung he^ Älofter^ SBeiler 1478). Xa^n fommt nod) eine früber

bem Senebrftinerflofter St. 5lkter im Sdbtoarslüalb gebörige, aber nad)

SßeÜcr äurücftpeifenbe $f. ber ©rofeberaoglid^en SonbeSbibliotbef in SarB-

rube: Cod. St. Peter Pap. 31, bom Stnfang be§ le.Sbv 159 331. flein

Solio (entbaltenb ein beutjd^eS 2)ireftorium für bie Siage^officien in

Srebier unb aW^ffe; bgl. $. ©b^^en^berger, Bibliotbeca liturgica

manuscripta nadb «$lf. ber ©rofeberäogl. ^of- unb Sanbe§bibl. 1889, 65),

SKon toirb annebmen bürfen, bafe bie genannten ^nbfd^riften faft oJk

in SBeiler felbft entftanben finb, benn bie ©döreibtütigleit, \a felbft bie

eigentlicb literarifd^ 5tätigfeit toar in ben 2)ominifanerinnennöftern eine

äiemlid) rege^^); man ftrcbte eifrig banacf), a3üd)erfdf)ä^e anfammengu-

bringen, teilg äu liturgifdben 3toeden, teils 5ur ^ribaterbauung ober sur

Sermenbung bei ber borgefdbriebenen 5£if(blefung.

3)ie mcrtboEfte Steliquie ber literarifd^en Seftrebungen ber ©dbtneftern

öon SBeiler ift aber ein nod^ ungebrudfter, leiber tpie e§ fdbeint nid)t mebr

in einer ©anbfd^rift bon SBeikr felbft erbaltener, aber bort abgefaßter

Scricbt über ba^ m t) ft i f d^ e fi e b e n einer Slnjabl 3i o n n e n bom

auSgebenben 13. unb ber erften Hälfte be§ 14. gabrbunbertg. S)ie fiunbe

babon iDar nie gan^ berlori'n gegangen. Xxatonu^ S). 8ft. © l e fe rebet

in feinem „Sßerfud^ einer firdöIid^-):)oIit. ßanbeS- unb (Eulturgefd&idöte bon

11) Sgl. baju im aügcmeincn ben MiBft^cn 5(iiffa<^ t>on 2C. »^auBcr, 3)cutf(^c

M. in grancnllcftcrn be« fpätcren a*?ittelaltcr«, 3entraI6Iatt für S3iBIiot6efön?cfcn 31

(19H) 341—73.

«ttrlt. IMerte(iafir«6. f. Sdnbefgef^. W. %, XXV. 5
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aSürtenberg biö aur Sftefornmtion" II, 1 (Omünb 1807) 457 Don bcm

n^cin-Q SU ben nnlbeften Slii^fd^ifun^en" in ben grauenflöftern be^ au^-

gel)enben aWittelalterB, gebart mit einem „berliebten aWt)ftt8i§mu§, ber

fidö an bie fieiligften $Perfonen ber Sßormelt öielt unb fie tvadjenb unb in

3:räumen gum ©egenftanb if)rer bergifteten ^ß^antafie mad^e", unb beruft

\xä) babei auf eine ,,SammIung öon Jiad^rid^ten QU§ bem graucnflofter

aSeil bei ©felingen, mo bon m^fireren Stonnen bergicid&en ©fftofen ctBÖ^lt

Irerben, in bcnen iJ^r Slngefid^t blüi)te mie eine JRofe, unb ba fie toieber

5U fidö ielbft famen, fonnten fie fid) nid^t entölten unb ft)rad^en, idf) bin

(Sottet bon"^2) 2eiber liefe fidö nidE)t I)erau§bringen, too bie ^onbfc^rift

fid} befanb bgm. befinbet, bie ßlefe benüfete; bon ben gleid^ 5U erträ^nen-

ben fdi^eint e§ feine 3x1 fein. Stug ßlefe ift bie SWad^rid^t über ba§ m^itifd^e

Seben su SBeiler übernommen Sorben in bie Oberamt^befdöreibung bon

(Sfelingen S. 170 Snm., ferner in bie „^ird^Iidie ©efd^idbte SBürttemberg^''

bon G. SR ö m e r (1848) 100 unb in bie „?Bürttembergifd)e ^rdien-

gefd^id^te" ^r§g. bom ßatoer aSerloflSber^in (1893) 204. auf eine Oraaer

^anbfd^rift ber SBiten bon SBeiler 'i)at 2) e n i f I e im Slngeiger ber S^ii*

fdörift für beutfd^eg Slltertum unb beutfd)^ Siterotur V (1879) 260 fjin-

gemiefen, Straudfi ebb. IX (1883) 133 auf ein 2»ündE>ner aWanuffri^^t.

S)aäu fommt nod^ eine biefen Oelei&rten unbefannte SRürnberger Stbfcftrift.

Q^ ftel^en alfo brei beugen für bie SfcftfteHung be§ JEeyteä gu ©ebote^^).

M =r- ^|. ber aWünd)ner Staot^bibliotl&ef, Cod. germ. 750, ^ap.,

4 + 281 931.40, i„ bairifd)-mittelfränfif*er aWuitbart 1450/68 bon 2ttutter

STnna ©bin ^^), 3Sorftel)erin be§ 3ruguftinerinnenfIofter§ 5U ^ßiHenr-eutl)

bei 9?ürnberg, ge)df)rieben, über ben bunten Snl^alt ber $f. (etwa

22 berfd^iebene Stüdfe: ${5rebigten, aSigetifd^e JEraftate, Äegenben ufö).)

f. ©dfimellerS Katalog ber beutfd^n §ff. in aWündffen (1866) 126 f.

2)ie aSiten bon SBeiler fte^en 931. 59''—76^

N -= $>l ber iftürnberger @tabtbibIiotf)ef, Cent. VI, 43 b, ^ap. 15. $^.

(931. 19'': 1460), 166 + 5 931. 49, bon mel&reren ^änben gefd^ricben; SKunb-

art rt)ie in M. gnt^ält 18 a^aetifd^-mtiftifdöe ©tüdte, toobon 10 mit fold&en

bon M ibentifd) finb. S)ie 93iten bon aSkiler ftel&en gleid) bom 931. 1'—16^'.

Sie $f. ftammt an^ bem SDominifanerinnenflofter @t. Sot^rina in

9?ürnbero; bie nodö borlöctnbene alte Signatur N XXVII ($81.20 ftimmt

12) SSgl. untfn (Slifo^t^ bon (Sglingen (II).

i:l) (Sine ^Xnfiag? bei bcm 5)ff.»?Irc()it? ber ^eutjt^en Äommiffion fccr berliner

^(fabemie erc^aB, baß bort and} feine treitercn S^^annffrij^tc betannt pnb.

14) Über fic Tfäbcreö Bei O. Simon, Überlieferung unb §tf-'5Bcr^ättni3 bcö

2:raftate^ „S(^n>efter Äatrei", !3)iff. ^aüe 190G, ;A8—40.
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mit bem bon gr. Softem (aWcifter (Scffiart imb jciue Sünder, afmburo

in ber Sc^iDeis 1895, 155) Veröffentlichten S?eräeirf)niC' ber ^ff. beö SUoiterö

QU^ beni laSoW^nbert überein.

(1 r^ ^i beö S^ominrfanerflofterö in ©ras, Scrin. VIII ser. V n. 11,

früher in Senifleö 93efi^, ^ap, 259 931. 4^, 15./16. S^)v alnniannijdic

aWnnbart. Xa bic ^f. nad^ ben Seftimnumgen beö Xominifauerorbcnt^

nur mit ßrlaubnii? beö ©eneraB tcrfenbbar ift, fo fonntc fie leibcr nicftt

eingefef)en werben; bod^ öatte P. SRcginolb Sd^ulte^ O.Pr., Öeftor ber

Xfieologie, fcie ©iite, bie nottüenbiöften Stngaben boriiber m mad)en.

Xanaä} ftammt fie anö bem 3ift<?räicnferinnenflofter Steinen in ber ?fu

(Sc^eia), ba^ 1570 bcn ben Xominifanerinnen befe^t unb 1640 nad)

2c^lDt)ä t>erlegt tonrbe (f. aW ü I i n e n, Helvetia Hac-ra II, 1861, 132 ff.).

2er ^\\l)a\i ift a^etifc^-mt)ftifci&e 9ZonnenIeftüre, babon einiget (mie i>c\<^

Seben ber fei. aWargareto bon Ungarn) gemeinfam mit M unb N. Unfere

Siten ftel)en 331. 40^—66^ 2ie Einleitung bo^u feljit. 2ti^proben

ergöben, bci^ bie Slbfc^rift eine fpäte unb unauberUiifige ift, bie insbcfon«

bt^e in ben JJamen mond^ SScrberbniffe aufmeift.

Seac^tensmert ift, ba^ M, N unb O unmittelbar auf bie Siograpbien

bon aSeiler eine 23etrac^tung über ba^ Seiben CS&rifti in Xialogform folgen

laffen, toeld^e in M unb N übetfd^rieben ift: frow Meebtilt canti-ix

unb al^ fiai>itel XXX beaeid>net ift, al^ geE)örte fie nod^ m^n a}orl)er-

gcf)enbcn. 2aö ift aber alüeifelloö nid)t ber Sfall, benn mit bem epilog

(f. unti^n im 2:erl) finb bie SSiten abgcfd)Ioffen, unb bie ermähnte

^Öttrad^tung ift tatfädölid) nic^t» anbereö alö bie beutfdje S^earbei-

tung eines XeiB beö 18. Sat>itelö (Sarfreitagöbetrac^tung) an^ bem

erften 93ud}e be§ Liber specialis gratiae ber 3ifteräicnfernonne 3Kcd)t-

bilb bon ^acfetorn (t 129^)) im SHofter ^elfta in 2ad)fen, bie in i()rem

fionbent al^ Sangmeifterin tätig loar (f. Revelationes (^K^rtrudianae

a<* Mecbtildianae II, Paris 1877, 51—53).

3Sa^ ba^ a}frf)ä(tniö bon M ju N anlangt, fo finb fie in b?r aSlcber»

cicib^ ber 9?iten nnl)e bertriaiibt, bod) troI)I nid]t bireft bon berfelben l^or-

tage abhängig. 2er 2eyt bon M ift entfd)ieben beffer alö jener bon N,

ber mandje ©ntftellungen unb Sndm aufn)eift; M w'nb bal)er bei ber

folgenben ausgäbe gugrunbe gelegt. 2ie 2d)reibung ber ^f. ift im iDefent-

lidien beibehalten, nur bafe bie SlbHirgungen aufgelöft, ^erfonen- unb

£rt§namen unb SBörter am Sa^nfang grofe gefd)rieben, u unb v, 1 unb j

na* bem Sautn)ert berteilt finb. 2ie Sntcrt)unftion ift in moberncr

Steife geregelt, in StJerrbrudt bc\^ miebergegebcn, \va^ in ben $ff. rot

gefd)rieben ober unterftridien ift. ^m SSariantena^intrat tnirb nur ba§

5*
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lüirllid^ aSeadE^en^erte notiert. ®ic Seäeid^nung ber ßo^Jitel mit ben

Siffern I bi§ XXIX finbet fid^ e6enfo in ben ^nbjd&riften.

[69»*] In nomine Domini Amen. Prologusa).

Vahe ich an etwaz zu ßchreyben von den heiligen swestern, dy gewesen seyn

zu Weyler^) in dem closter prediger ordens, die von irer demut sich also ver-

porgen haben und auch von unser sewmikait vergeßen ist, daz \\ir von vil und

großen genaden, die yn got hat getan, wenig künnen gesagen.

I. Eyn heilige swester hetten wir, die hieß swesterc) Elyzabeth^) von

Weyler und waz gepom von Eßlingen. Dy waz fünf jar alt, daz sie kom in

daz closter. Und zehant vinge unser herr an mit ir mit seiner genad imd en-

zündet ir hertz und all ir begird also mit seiner mynn, daz ir gcmüt und all

ir sinn alz gar auf gezogen waren in got, daz sie sprach: „ich weiß paz, waz

man tut und wie ez gestylt ist in dem himel, denn zu Weyler in dem closter" ").

Die heiligen wonten alz heimlich mit ir: so sie von einer swester, die ir pflag,

waz geleyt in ein pett, so dy selb swester denn kom in den kor, so [59v] vand

siz denn vor ir, daz sie dar getragen waz von den engein, alz sie, ir verjah.

Ir schawen waz auch so hoch und durchgoßen mit gnaden, daz sie dick lag

ein gantzen tag, zwen oder drey, daz sie kein verstantnüß hete der äußern

sinne. Da sie zu eim mal läge in solcher genad, da kom ein edle fraw zu dem

kloster, dy wolt nicht gelawben, daz sie von genaden dar zu kumen wer, daz

sie sich nit verstünde ; und ging dar und stecket ir ein nadel in die versen piß

an daz öre, daz sie sein nie enpfand von prynender minn**). Da enpfing sie

auch und ward ir ein gedrücket von got daz zeichen, daz ym ging durch sein

seyten *'), also daz ein offene wunden erschein an irem hertzen. Oft so sie kom

in einen ernst oder so sie in dem chor stund und sang, so außwyl **) von der

wunden frisch plut piß auf dy erden. Daz ward denn von den swestern auf

gehebt an neVi^e tücher, die ez von andaht laugzeit behüten rosenvarb und wol-

smecket. Ir hertz ward auch gesehen von wolgelerten predigem *•) an irem todc;

die sprachen, daz [ßO^] ez ein bewert zeichen '°) were.

Ein ander zeichen het sie auch e) an dem freitag um nonzeit **), alz ir denn

a) feljlt N b) weiller (fo au(^ fpätcr) N c) S. N d) Elsbeth G e) fe^It M f) am N

15) gang äbnlid) 2)iemut öSufr in bcn 93itcn ijou ßngeltat (ed. Ä. ©gröber,
iöibliotbef tcö gilt. 53er. 108, 1871) 33, 9 f.

K>) äfiulicftc ergä^Iung in ben 33iten ijcn Äird;berg (ed. g. SB. d. 9Jot^, 3Ie»

inannia XXI, 1893) 139 unb quo einer SBiencr ^\. mitgeteilt \>ün 2[. (S. ©c^öU'

bcid) in ©i^.-^er. ber SBiener ^Ifabemie Bb. 156, ^eft 2 (1907) 22 f. (tgl. bajn

v\. ?1. Gnbrce in ^ift.^H- S3Iätter 1915 II, 2Cf.).

17) bie Seitcnttimbe S^irifti (3tigmati|ation), iinc in Stap. III (Schlug); »gl. qh*

5lop. XXTX.
18) uou außwallen, [)erüoiftiömen.

19) rr: '3^ominifanermi5n(fce.

20) = ein crn?ie[eneö Söunber.

21) bie tanonifAe ^ore ber ^lon, um 12 UI;r gebetet, nnirbe feit alterö m^ftifc!^ auf

tcM lob (Sdrifti gebeutet. SeufeS ä^hitter ftarb am stillen fritag ze none (meine

(^cufeauögabe 113, 8), ebeufo Gl^betb l>cn CEeüinfcn ^u ^öß (mkn ton Xoi ed.

5 S^ettcr iriO(j, 91, 2.^ f.).
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nnsers herren leyden alz ser ze hertzen ging, daz ir daz plut zu dem mund
außwil»), daz da von ward gefUUet ein messiges pecke, daz man ir dar habt.

Und dar an behilt sie ez alz eben um dy zeit, alz unser herr starb am crewtz,

daz man sich raer dar nach richtet b), das denn rechte nonzeit werc, denn nach

dem horologium '-). Sie erkant auch, in welher wirdickait die s wester waren und

wenn sich got mit yn vereinet, so sie ging zu seinem h.c) leichnam**).

II. Eyn ander heilige swester heten wir, die hieß swester Elizabeth von
Eslingen'*). Dy waz alz gar prinnet in gotez mynn, daz sie dick von einem

einigen wort, daz sie von got hört sprechen, dar zu kom, daz sie keyu ver-

stautnäß hete der äußern sinn. Wenn sie in der selben gnad lag, so waz sie

alz gar durchgoßen mit gnaden, daz ir antlütz ward plüend alz ein rose '*). So

sie wider kom'*), so moht sie sich nicht enthalten, sie Sprech daz wort: „ich bin

^tz vol** ^'). [6Üv] So dy genad alz emßige an ir waz, so ward sie oft alz kranck,

daz sie zu pette must ligen. Eins mals lag sie vier wochen also, da sant man
ir waßer zu einem meisterd), einem weisen artzt*^, daz er ir etwaz riet, daz

sie wider gewnnne ir kraft. Da sprach er: „ich erkenn kein andern sichtagen

hie, denn ein senunge der sinne und dez hertzen und daz mit einem außzyhen

der kreft; wer sie in der weilt, so Sprech ich, daz sie ctwenc) so lieb hete, da

von sie zu solcher kränkelt wer kumen" ^). Da sprach der pot : „so muß ez nach

got sein, wann anders sog) libet sie nymant mer"**). Da sprach der artzt: „so

wol sie, daz sie ye gepom ward, und mach mich got teilhaftig irs sichtagen!"

Ein andehtige swester, dy ir heimlich waz, dy pat sie, daz sie ir etwaz sagt

von ir andacht. Da sie dazh) nicht wolt tun, da begert sie von got, daz er ir

a) außging wil (!) N b) riebet N c) N (= heiligen), fe^lt M d) einem meister fe^lt M
e; ctwan N f) kamen wer N g) fe^lt M b) dez N

22) nja^jrfc^inlic^ eine ©onncn« otcr Sanbu^r, ba Stäbcru^ren mit ©c^Ingmcrf im

14. Jojr^unbert noc^ feiten fmb.

23) ebenfo in ben Seiten ^on 51bcltau|en (cd. 3. t ö n i g ,
grcib. 3)iö3cfanar($it

XIII, 1880) 187.

24) toc^I au^ bem Jjatrigifc^en ©efc^Iec^t bercr „"oon ©gUngoii", bcm bic faifcr*

lic()en a«inifterioIen ©alt(>er unb CrtlicB (1157, 1281) imb ber 2lbt Supolb öoii S3cbcn=

Mfn (1299) 3U3ure(^inen Tinb ((Sfel. U53. I, 2, 1; 7, 23; 161, 4; II, 183, 27;

0. eon aiBcrti, SBiirtt. 91bel«-- unb Söa^^enbuc^ I, 179). Stifi ^riorin öon 5öcilcr

(l 0. im «erlauf ber Sita) ift (Süfabct^ 1288 bescugt (^BJirt. U33. IX, 171 ^r.3690).

25) taöfelbc n?irb berichtet in bcn 53iten l>on Gngcllal (19, 16 f.), Xög (42, 21 f.)

unb Äat^arinental (ed. H. 53 i r I i n g c r , Sllcmannia XV, 1887) 157, 173.

26) = ujieber 311 f\6) fom.

27) 3ta öon 9?cücnburg 3U Slbelioiifen (Seiten 160) fagt auf bcm Xobbett: „alles

das an mir ist, das ist Got."

28) bieflei(^t frater Wernher tnedicus de ordine Predicatonmi, 3fitgenoffc

eiifabet^« (fBirt. US3. VIII, 180 Sflx. 2898 ton 1279).

29) aucb ©cufc« SWuttcr mürbe einft „miinnesicch" üon unmäBigcr Ü)?innc jU

<3ctt unb lag 12 SBoc^en not^i @ott fxd) fc^ncnb frant ju 33ette, fo baß bic ^rjtc e« n^o^l

mcrften unb fiA fe^r baran erbauten (?cben ©ciife^ 142, 27 ff.). @Icic^e« crjäblen bic

Sitrn ton T6% (42, 22 ff.; 66. 31 ff.; 112, 19 ff.) toon brci bortigen Sc^mcftern: SBdi

tcn 6ure, äßct^itbilb t>on ©tan« unb Scnigin ßlöbetb ton Ungarn. SeitcreS bei

?. 3 e ^ f , 3)ic 2)'?^fttfcrin 5Warg. (Sbner 1914, 57.
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ctwnz geb zu erkennen von der swester. Da sie dez») hat gepeten, da kom sie

zu ir und sprach: „sich, nu hat got erliört mein gepet, deiner genad ist also

und [61i] also.** Da sie daz hört, da ward sie alz ser betrübt, daz sie sprach:

„ach, herr got, wie het ich dir dez so wenig getrawet, daz mein heimlikait, dy

so verporgen zwischen dir und mir^) ist gewesen, ymant betest geöffent" Ze-

haut benams got der swester alz gar, daz sie hin wider kom und sprach: „wer-

licheu, ich weiß nichtz von dir."

Ein leßmeister von predigcr orden, der pracht sie dar zu, daz sie mit ym rett

von got, mit der weis, daz er ir sagt, er wolt ir diec) genad bewem mit der

schryftd) 8<»). Der sprach: „ez sein die höhsten dinck, mit den dise sei um get,

die ich von menschen ie gehört."

Da sie priorinnc waz , so sie denn capitel ") solt haben ^), oder waz sie an-

ders Bölt tun, doz must man dick varen laßen, also daz sie von genaden dar zu

kom, daz sie kein wandel moht gehaben'*').

Da sie sich lag und schir sterben sölt, da hörten die swester, dy vor ir

waren, daz sie bey ir selber sprach die wort sanctiPauli: bonum certamen
certavi, cursum consumavi, fidem servaviO etc , ich han gestriten

ein [6lv] guten streyt, ich hang) verendet h) den lauff, ich han behalden den

glauben, mir ist behalden dy ewig kron^').

III. Auch hetten wir ein heilige swester, dy hieß swester Mechtilt von

Hund ersingen'*), die waz ein schöner junger mensch, da sie got enzündet

mit seiner Hb und ir hertz durchgoß mit seinen gnaden und ir vil gütlichs

trostez erzeigt. Etvven erscheyn er ir alz ein allerschönestez kint und spilet vor

ir mit seinen henden undO mit der allerzertlichsten geperd.

Zu einem mal het sie enpfangen unsers herren leichnam, und da sie dar nach

lag und ruet, da sach sie in ir selber alz ein lavvter cristalle, die durchlewht waz
.

alz mit der sunnen schein. Und da ward ir zerkennen geben , daz dy cristall

wer ir reine sei und daz klar liht unsers herren leichnam, den sie het enpfangen**).

Zu einerti andern mal het sie auch enpfangen unsers herren leichnam, da

ward allez ir hertz alz gar enzündet und allez ir plut ze wallen und gesammet,

f
a) daz N b) mir und dir N c) ir die] dir N d) geschrift N c) halten N f) cur-

sum — servavi feljlt N g) fel)lt N h) vollendet N i) fe^U N

30) iin ixuMtcrcn Sinne = X^cologie.

Hl) 33crfaminlung bc8 fontcntö unter ^3citung bei 3Scrftc^ciiu im „Äa|?itetfaalc"

311 ii^cratiinoon, '^Ibrüguug l>on gcfjlcrn ufn?.

H2) b. h. bafi fic ofinc SÖJed^fel unb 33eränbcrung in S5ereiuigdmg mit @ott unb in

jüMbarcr (^imbc ftanb (»gl. 8eu(o. 33!icf)lein ber emigen 2Bei«i^cit 9. $tap., 243, 17 ff.)-

;H8) II Xim. 4, 7—8.

'M) V.W Vaulcrtnl D^H. !iO^:l^^ulgen, Sib eiueo cbdfreien ©efcbIcAtö (Hlbcrti

I. mi).

;r>) ähiilicfic 'i'id^t^^bänomeiu, bcif ba^ ?(utlil? lcu(f)tet, bcr ganjc ?cib bur#cfcti3

inic ftrableub trirb, bio Seele a\^ lauterer triftnü crcr gläu3enbe tugcl crfAcint — eine

^Jlnti^ipaticii bor himnilifcbcn iVrflärung —
, fiub in ber m^ftifc^en Sitcratut fe^t

iHiiifig: Rebe aiicb im Ic?:tc unter ^J?r. XII, XVI, XX, XXVIII unb tt>eitercö Bei

(S. Äreb?, ^^ie mx^M in i^tbelbaujcu, in „^eftgabe für §. ^infC' 1904, 71 f., 82;

?R. 33au3, CSbriftu« unb bie uiinnenbe Seele 1008, 90 f.; ?. 3oc^f, Tl. (SSner

81 ff., 107.
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alz ob ez begert zu berUren den götlichen leicbnam, alz man auch list von dem

Jordan, da unser hcrr inne getauffet Avard").

(62»'] Sie enpfand auch emßiklichenf so dy Wandlung geschach in der meß,

ein 80 kreftig würcknng von genaden, daz sie etwen, so sie sich sölt halten nach

den orden*'), hyn ab gekert gegen der heilikait*^) an allez ir zutun. Und etwen,

so sie ktistrin") waz und daz selb enpfinden het, so zucket sie und lewtet, e

daz<^) man unsem herm hübe.

Sie hört zu einem mal predigen, daz daz plut unseres herren sich nicht als

mynniklich und alz andechtiklieh vereinet mit einem rewigen hertzen alz mit

einer megde sei. Da von kom sie in großen jamer, wann sie in der werlt waz

gewesen. Da tröst sie unser herr und sprach zu ir: „ich wil dich reinigen mit

meinem roseuvarben plut und alz lawter machen, alz da^) du auß der tawif

kömdec), und wil dich zyren und krönen mit mein selbs magtum"*^).

Großen sichtagen leyd sie mit großer gedult, daz wir ez nit wol an ir ge-

sehend) mohten. Und sprachen etwen: „wez^) zeyhet dich unser herrf", so

sprach sie mit gütlichem und lachendem antliitz: „ich leyd ez gar gern, wann
ez ist mir nütz." Da sie zu eim mal also sich waz an unser frawen tag

Annunciatio, da must man sie zudem chor füren und da saß sie auf küssen.

Und da man iq der antiffen hec estO dies**) dy wort sang: hodie Dens
homo factus, [62v] da enpfant sie alz eins starken twinges von genaden, daz

sie an alle hilf sich auf hübe und stund auf ir füß und tyeff geneygetK) gegen

der erden, daz sie unserm hem also danck sagt mit hertzen und mit leyb. Dar

nach setzet sie dy selb genad wider niderh) in irr kraft an all ir hilf.

Zu einem mal saß siei) bey den swestern in einer leczen **), da enpfand sie

alz großer genaden, daz sie gedacht: ich sol mich selber nit irren*'). Zehant

stand sie auf und ging zu irem pette. Da wurden ir sinn ein gezogen und sähe

in ir selber daz allerschönst licht. Da ward zu. ir gesprochen : „daz liht ist die

a) fe^U N b) fe^U M c) komst N d) sehen N e) waz N f) fe^lt N g) neiget N
h) ff^lt N i) Wt N

36) eine birefte dieüe termag ic6 nic^t nac^jutreifen, boc^ ge^t bie STufic^t f\d)a

auf bie ?etre ber Äirc^cnöSter juriicf, bag ber ^totd bct Staufc 3efu u. a. bcr getrefcn

ici, ba« Saffer beö Sotban (unb überhaupt ba« Xaufroaffer) gu l^eiligcn.

37) »enn fic fid) nad} ber Orben^orft^rift berneigen foüte.

38) = })l ©afromcnt, Seife beö ^errn (lüie in Sflx. VI).

39) ü6ct ba« Slmt ber fiüfterin au^fü^rücb im „^mtcrbu^" bcö 2)oniiuifancr^

M. mt^tx, ögt. gteib. ©iögefanatc^iu XIII, 200.

10) eine berroanbte ßrgä^hmg ton 5lbel(?eib bon 5Btcifac6 in bcn SSiten öon ^Ibel-

taufen 155; ögl. ben fat^funbigen Äcmmentar bon Ä r c b ö , 9lbcl^aufen 55 f. Ubci*

tie Serejrang be« 531ute« (S^rifti üktF>aupt iinb baß SScrIangen nad) SSereinigung mit

lim (f. nod) o6cn unter ^x. VI unb XII) bgl. 3 «^ f P f » SW. ßfener 56 ff., namcnt-

lii* 61 f.

41) haec est dies, quaim lecit dominus etc., Slntip^on beim 9D?agntfifat ber

2. Sefper an ^laxxä SSerfünbigung {25. SWär3) nac^ bem 2)ominifancrbrcüicr.

42) =". lectio, Xif^Iefung (bgl. 9?r. J X gegen ©c^Iug), trorüber 21. § a u B c r un

3entraI61att f. SiMiottcfetoefcn 1914, aiG ff. ^anbelt.

43) nit^t ftinbem an bcx ©cf(^auung bejm. (ätft^ife.
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klar gothait.^ In diser genad kom ir sei in eölch vereinunge und nißen gotez,

daz sie sprach, daz sie nie höher») noch got^) neher köm.

Zu einem mal an dem hohen antla^tag^^) nach der mandat^*), da sie bej

dem convent saß zu der collacion^*) und in großer andaht waz, da sah sie mit

den innem äugen unsern herren, alz er dez selben nahtes ging zu dem tod.

Die gesicht waz also ploß, daz sie sagt all sein forme, daz er bekleydet waz mit

eim prawnrotvarben rocke undc) daz sein antlütz so mynniklich were [63»"] und

dar zu so sorglich gestalt, daz sie kom in so großen jamer und begird, daz sie

mit großer stymm schreyend ward und daz sie sprach dar nach : und sölt sie yn

ichtzit lenger also gesehen haben, ez müst ir tot gewesen sein.

Da sie sich lag vor irm tode wol drey tag, da wir sie wolten ze einem mal«*)

um keren, da sahen wir an ir seyten gegen dem hertzen ein rosenvarbes mal

wol an der preyten alz ein hant, daz wir alle derschracken und sprachen : „waz

mag daz anders gesein denn daz zeichen unsers herren ?**

IV. Dise ward von gote) geleicht der pynen*^).

Ein selige swester beten wir, die hieß swester Wila^*). Die waz ein junges

kint, da sie kom in daz closter, und alles ir leben vertreib sie in prinnender

andaht gen got mit großem fleiß und ernst zu halten den orden, und got tet ir

groß genad und vil offenwarung.

Zu einem male dez nachtes da ging sie auf dem dormitorium irre, wann die

licht waren derloschen. Da kom unser herr Jesus Christus ein allerwunnik-

lichstez kint, und waz obO seinem hawbt der allerschönst stern, der le^htet ir

piß zu dem pette *•). [63 v] Und daz kindlein ging unter den raantel in ir arme

und saß auf ir schoß und betten große frewde mit einander.

Zu einem mal sang man meß in dem chor. Da man zu der stillmeß kom,

da sach sie unsern herren mit leiplichen äugen in den henden dez pristers, und

ging von seinem antlütz ein schein, der drang durch ir sei. Und in dem selben

liecht da vereinet sich got alz gar mit ir, daz sie recht derfüllet ward mit göt-

licher sUßikeit.

Zu einem mal nach einer conplet^*), da waz sie in großer andacht, da kom

a) daz sie got nie höher MN b) fc^U N c) fe^lt N d) sie einem mal wolten N
e) f<^lt N f) ab M

14) ©tünbonncrfitag.

45) mandatum = gugtüafc^ung, md) ^o\). 13, 4—13; togl. X^al^ofct im

Äirc^cnlejifon IV2, 2145 ff.

46) collatio = SlBenbmoilgeit (<in gafttagen). l^crbu^ben mit Xifc^Icfung Beg».

geiftlid)cr Hnf^tac^c (tgl. meine @cufcan«gaBc 47, 21 9Inm. unb § a u B e r a.a.O.

317 f.).

47) bic mUtcIalterlic^e ©Vi^^^o^if t)crtt>enbct bie Siencn gerne dö 33orBtIbcr M
georbneteii (^riftlicf)cn ?eBcn«, befonber^ im Älofter; mm benfc an baö 53icncnBur^

(Bonum universale de apibus) be« 2)ominifanere XBomaö t)on S5antim)>re

(1256/61).

48) n?oBI ^(Bfürjung bon SöilBurgifi.

49) ganj äBnlic^eS ©deBniö bet Slbel^eib OrtliBin gu Gngcital (SSitcn 24, 10 ff.),

nur baH bicfcr CSfiriftu« ale S^iann crfc^yeint. 2)er folgende (Safe bat feine faft genaue

^aralfck in ben SSiten »on 9IbcI^aufen (171) Bei ©iita ton SBinjela.

50) = ccwnpletorium, ba« Ürc^Iic^e SlBenbgeBct.
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ein großer regen, daz recht ein pach in dem crewtzgang ward flissen. Dez het

sie nit gemerckt, und da sie gen wolt auß dem chor, da viel sie in daz waßer,

daz ez ob ir zesammen sing. Da ey]ten die swester, dy da waren, nnd hüben

Bie auf, daz sie all naß wurden und unfletig, und beleih sie sawber, daz sie nie

naß ward**)«

Einen sweren sichtagen, die waßersucht «), het sie also lang, daz sie zu pett

lag, und an sant Nycolaustag*') ward sie alz krank, daz der convent nicht

wolt eßen, daz sie vorchten, daz sie an sy stürbe"). Da ez eßen[64 r]zeit ward,

da kom unser herr und durchgoß ir hertz und ir sei alz gar mit gnaden, daz

der leyp auch krafft enpfing und daz sich dy geswulst nider ließ und daz sie

gentzlich gesunt ward. Zehant stund sie auf und ging in den chor und wolt

unserm herren dancken. Da kom der convent von dem tysch und hetten^) wunder,

daz siz dar inne funden. Da sprach sie: „war zu wundert ir ewch? Der mich

sich machet, der kond mich auch gesunt machen, da er wold."

V. Wir heten ein heilige swester, die hieß swester Heiltrawt von Bern-
hawsenc) "). Mit der ving unser herr an mit seiner genad, da sie dennoch in

der werlt waz, in der sie einem mann waz geben, der sie vil irret an gnaden

und an guten wercken.

Zu einem mal wolt sie zu der kyrcheu gen, da bekom ir ein arme fraw, die

pat sie dez almusen in unser frawen er. Da sie da nichtz het ir zu geben, da

zoch sie ein seydein sleyer ab von imi hawbt und gab ir daz. Zehant dad)

kom derc) man zu gent [64 v] und het ez gesehen. Da ei-schrack sie ser, wann

sie Torcht seinen zorn. Da er da kom in daz hawß, da erschein ym unser fraw

und het auf irm hawbt den slaier, den sie der armen frawen gab, und sprach

zn dem man: „hie mit hat mich bedeckt dein erberge hawßfraw." Da ward

sein hertz gekert in ein senftmütikait, daz er zu dem mal nicht erzürnet "^).

Da sie kom in unser closter, da vertreyb sie ir leben in so* grosser andacht,

daz alle, dy um sie waren, ir stimm hörten. Man bekümert sie vil mit ') ampten,

wann sie ein weiser und richtiger mensch waz. So man denn noch ir kom, so

sie kelnerin*^) waz, daz sie ging und verrichtet ir ampt, so sprach sie: „ach herr

a) die waßersucht nac^ lang N b) hatte N c) Hiltrut von Bernhusen G d) fe^U N
e) ir N f) mit vil N

51) ein bcfanntc« Scgcnbcnmotiö, f. $. ©unter, Scgcnbcnftubicn 1906, 170 f.

32) 6.2)e3cmBer.

53) mä} tcr CrbcnSragel foütc Ux gange Äonöent beim Sterben einet ©(^tvcftet

tcrfainmelt fein.

51) jcbcnfaüö aiiS bem ©cfc^Iec^t ber SWiniftccialen bct ^falggrafen ton Xübiugcn,

tag gu öem^anfen auf ben gilbern 02I. ©tuttgatt anfägig n?at (211 ber ti I, 51).

öine 5lbel^eib toon 33. ift 1356 unb 1359, bie ©(^tr^ftern 5lnna unb SWatgreta üon 35.

ftnfc 1464 al« 9?onnen 3U Söcifer Bc3cugt (Sgl. U«. I, 528, 28; 564, 9; ©tuttg. U33.

256, 5); ©ertolb üon 33. unb fein« ©ema^lin Dfter^ilbtd mo(^en' 1255 eine ©c^enfung

tPit^in (Sirt. U© V, 90 ^x. 1323).

55) 3)ic Srgö^Iung ctft^eint toie eine leichte UmBiegung ber Befonnten SWartinuöIegcnbe

(Sulpicius Severus, Vita S. Martini 3).

56) t>gl. greiB. 2)iö3efanar(^iö XIII, 199 (au« 3. Tlt\)cx9 „^mtcrBuc^")-
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got, nu wer ich gern bey dir, so muß ich mich durch gehorsam Ton dir scheyden,"

So sie deun hin &) wider kom au ir gepet, so enpfant sie alz kreftiges würeken

der gnaden und der großen süßikait dez götlichen einflußes, daz ir ein sicher

beizeichen ward gegeben, daz er ir an der stat gebeytet het, biß daz sie ge-

leistet hct ir gehorsam.

Zu einem mal waz sie unmüssig in der [66
r] kuchen, da wold sie ein licht

enzünden^) an dem fewer und west von übriger genad nicht, waz sie tet, und

stieß ez an den prunnen, da pran ez wider dy nature.

Zu einen c) Weihnachten in der heiligen cristnacht, da lag sie an irem pett,

da kom ein ander heilig swester, dy ir heimlich waz, zu ir und sprach: „wez

ligestu talang*^) hie? Ste aufd), der sun ist geporn!" Da sprach sie: ^wiltu mir

daz erst sagen? Ich han yn heint lang hie^) an meinem arm gehabet"

Zu eim mal an dem auffartabend ^^), da waz sie in großem jamer und begird

nach got und ging an ein stat, da dy swester pflagen heymlich zu peten in un-

serm alteng) capitel. Da hört sie, daz man einer swester, der warn ir frevind

ferre geseßen, sagt, daz ir swester kuinen wer zu dem kloster. Die ward also

fro, daz sie sprach: „wol mich, ist mein swester, dy hertzenlib kuraen!" Da

sprach sie: „ach, so wirt aber mein hertzeuliber herre vam von mir!" Und mit

den selben werten da ward ir jamer und ir^) smertz also groß, daz ir hertz auf

stieß undi) daz ir ein r^^pp prach, daz ez alle die um sie warn hörten mit [65
v]

im orn. Und den pruch must sie haben an irem hertzen^) biß an iren tod.

Sie het auch gar lip den ewangelisten sant Johannes ^^. Eines tagz waz

sie vereinet ••*) in dem chor, da erschein er ir alz gar schöne und minniklich 1)

und waz augelegt mit himelvarben kleydern und het ein güldein fürspang vorn

an seim hertzen. Da ward»") ir zu versten geben, daz dy plaben kleyder be-

zeichent sein himelisch 1er und daz fürspang dy götlich niynn, dy sein hertz

alz gar enzündet het. Da erzeigten auch dy puchstaben, dy also dar inn er-

graben waren, Caritas Dei. Und stund vor ir alz gar mynniklichen und fUrt

an seiner haut das allerwunniklichst kint, unsem herren Jesum Christum,
und mit der andern haut zeyget er an daz kint und sprach zu ir: „du solt dein

hertz und dein mynn legen an disen schöpfer und nicht an die geschöpfde."

VI. Ein außerweite heilige swester heten wir, dy hieß swester GutaJünginn)"),

der tete got große gnad und vil gutez.

Zu einem mal an der [66
r] hochzeit der aposteln Symonis und Jude •')

waz sie in großer andacht und ernst gegen got. Also an dem morgen dez selben

u) hie N b) anzünden N c) einem N d) wez — auf] atoe anf wez ligstu so lang N
c) fc^It N f) armen H g) fe^lt N h) fc^U N i) fc^It N k) an irem hertzen UW ^
1) wuniklich \ m) war N n) Jungin G

57) = tagelang, bcn ganjcn 2:ag, bic ganje ^cxt.

58) SSigil ton S^rifti Himmelfahrt.

59) Ter Jiebling^bciligc fcc« ^Tcminifaneiorbcn«, nomentlic^ in bcn 9?onnenfIcftern.

GO) = mit Öott fcrcinigt, in bic S3efc^uung tcrfunfcn.

61) ©Uta kungln iinb bic brci folgcnbcn Scfciücftern: SrmBurg, Äat^rina unb

äVec^tilb ©uglin mcrbcn a\e (Solinger S?iirgcr«tccf)tcr anjufc^cn fein. S^i gamilic

onng f. (Sgl. U 33. II 9?cgifter (580).

62) 28. Oftober.
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lagez, da sie waz an irem gepet, da ward sie gezucket in ein jubel*') irs ge-

rautez und unveretent, daz sie got ward zu gefüget in einem licht an dy pildnng

aller ding, und erkaut, daz sie alz volkumenlichen vereinet ward rait got und

er mit ir, alz sie getrawet, daz sie yn sölt haben in dem ewigen leben. Und

da sähe sie dy pyldunge aller ding in got und wie dy geschepfde ») zu ir waren

gefüget zu der gotbait®*). Sie sah auch mit einer angesicht alle dy werlt und

dauht sy, sie sehe ferren ein klein schifflein in tu waßem: also wer alle dise

werlt gegen der großen gothait, rait der sie waz ümvangen.

Dar nach ward sie gefürt zu dem grab unser« herren, daz sie oft begirlich

]iet begert zu sehen. Und da sie da solt dinen und mercken fleissiklich alle sein

gestalt, wie ez waz gemacht in den ersten tagen [06 v] und auch itzunt, [und]

da ward zu ir gesprochen: „daz ist daz grab, in dem dein herre lag begraben.**

Dar nach als sie langzeit het begert, da man meß het, sähe sie unsem herren

in den henden des pristers ein unredend kind. In der selben stund, dy weil er

dennoch waz in dez pristers henden, da sähe sie yn alz einen gewaltigen künig

reychsen in dem himel. Da sie wider zu ir selber kora, da lag sie recht alz an

sei; und da sie gedacht, waz ir geschehen waz, moht sie sich nit enthalten, sie

prech auß mijt lawter stimm. Da ward zu ir gesprochen : „du solt dich nicht

wundern, du warst dem vereinet, von dem allen meistern gepristet zu reden."

Zu eim andern mal waz sie in großer beswerung um ir sünd, von den sje

verebt, daz sich unsers herren blut alz heimlichen nicht vereinen möht mit ir als

sie begert. Davon gedacht sie. wie sy unsem^) herrn möht volpessern •*), daz^*)

sie getan het wider in, und daz sie ir selber wolt ab prechen von ir leiplicher

notturft, waz si möht; und begert zu wißen, ob sie geleiden möcht durch got

alz vil, alz die [67
r] heiligen haben getan. Dar zu pant sie sich alz vil, daz

sie ir selber dy hend ward ab eßen mit iren zenen und daz sy die kaum mit

aller kraft moht gezihen von irem mund®*). Dar nach sach sie den leichnam

unsers herren in ir sei, alz er ist in der oblaten auf dem alter; zehant sach sie

yn an dem cre^z hangen zwischen den schachern mit jemerlicher varbe seins

antlützes.

a) geschöpf N b) man erwartet unserni c) waz N

G3) ü6er fca« m^fti|(^ie (StIcbniS U^ „3uBfI«" |))ricfct namcntlic^i 2)ai?it) Don 5(ug?=

turg, De VII processibus c. 64; n?cikre ^Belege f. meine <Seufcau6gaBc 173.

G4) togl, 92r. XVI etifatet^ ton graiicuBerg. ^cid) f^olaftifc^ct ?e^rc, bic auf

^Mato^5tuguftinu« gurüdge^t, pnt die !J>inge ber 3»bcc nad) in @ott; babct f\d)i fcie

mit ©Ott in ber ^ijc^ften 53cfc^auung bereinigte ©cclc in i^m uub burd^ i^n aüe gc«

Woffenen Söefcn. 9ln ^ant^eiftifc^ Sluffaffung ift babei nic^t gu benfen. SSertüanblc

Stellen in bcn 53iten ton 5(be[^aufen 165, Äatbarinental 178. 3"^ lücitercu ßrtlärung

pcil. noc^ Seufefi ?eben 157, 20 ff.; Sücblein ber 353a^rbeit 331, 16 ff. unb bic ?rnmer»

hingen bagu; ©an 3, mimienbe ©eele 73, 366 f.

65) — öeüc ©ü^nc leiftcn.

GG) offenbar eine franf^aftc (5r|d^iming, n?ic foWe nanicntlicb t?on nieberbeutfcb;n

^ijionärinncn (3Waria ton Cignieö, Sbriftina con 3t. Xronb unb (Sf^rifttna ton ©toin*

mein) bericbtet mcrben; tgl. (ä. SWicbact, @efd;. beö beiitfc^en 33oIfe« III (1903)
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Dar nach sähe sie dea himel offen und sah uosern herrn^) Jesuin Christum
nach der menschhait alz einen strengen richter und vesten, da etliche gericht

geschehen warn und auch etliche geschahen. An der selben stund da^) sach sie

in ir sei alz ein senftmtitiges lamp, und ward ir pracht daz plut unsere hern
und ward mit ir vereinet mit großer begird und heymlikait, daz sie da von

enpfing solch kraft, die ir beleih eutpfintlich in ir sei untz an im tot.

Zu einer andern zeit da begert sie mit großer andacht zu sehen daz begirlich

antlütz unsers hern, alz er ez selber trücket in ein tuch, und schetzet die frawen

gar selig, dy daz het verdinct von ym zu enpfahen. An der 8el[67v]ben zeit da

verstund sie dy gegenwürtikait eines engeis, der rett mit ir alz ein mensch mit

dem andern und sprach: „got der will hewt wunder mit dir tun." Zehant da

schid er von ir. Dez selben tagez, da sie waz an irm gepet zu vesperzeit, da

sähe sie ein klars licht und enpfand, daz hie got het ümvangen an sei und an

leib. Und sach in sich selbs und sähe, daz ir hertz und ir gemüt und ir geyst

ward auf getan, und daz antlütz unsers herrenc) ward scheinen^) in ir sei.

Und da ward gesprochen zu ir: „daz ist mein antlütz, nicht daz Veronica
enpfing, sunder mein wares und götliches antlütz, daz ewiklich beleiben sei in

deiner sei." Und des enpfing sie ein sicher pfant, daz ir daz selb antlütz dar

nach oft ward erzeiget mit Widerscheinen in ir sei.

Ir leiplicher prüder ward jemerlich ze tod erslagen. Da von ward sie gar

betrübt gegen got, daz er verbeuget het, daz er an die heilikait der cristenhait

tot waz. Da erschein ir unser herr Jesus und stund für sie und sprach: „ich

will meiner gothait vergeßen und wil ein menschlich [QS^] dinck tun und wil

dich piten, daz du ez vam lassest; ich wil dich sein ergetzen mit mir selber

und an seiner sei."

VIL Dise vorgeschribene swester het auch swestertöhter in unserm closter,

der hieß eine Irnburche) undO die ander Katherina, die waren beyde un-

messige andehtige menschen.

Zu der einen sprachen wir zu einem mal: „libe Katherina, wiltu, du») und

dein swester uns nichtznit sagen, da von wir getröstet werden h)?" Da sprach

sie : „ja, ich wil ewch eins sagen. An einem morgen frü ging ich in den chor,

da sah ich vor dem altar sten ein grünen blüenden pawm, der waz vol edeler

frücht*^). Da ward mein hertz und sin auf gezogen und ward mir zu versten

geben, daz der pawm wer daz crewtz und sein frucht wer der leichnam und

daz plut unsers herren; und ward mein hertz wunderlich geziret mit der i)

süßikeit der fnicht, als geschriben stet : ascendam ad palmam et aprehen-

dam fructus eins"®').

a) fc^It M b) fe^U N c) fef)lt M d) erscheinen N e) Irnburck N f) fr^lt N
g) fe^It N h) da von — werden fe^It N i) fc^lt N

61) Sc^ilberuugcn ^crrtid^er Säume pnb in ten S^ifionen häufig; bic ©Icic^ung

53aum--Äreu3 gct»t xvo\)i auf ben befanntcn ^affiorref^V^iiuö Vexilla regis prodeunt

(35crÖ 4: arbor decora et fulgida, ornata regis purpura etc.) be« SScnantiuö

^ortunatu« jurüd.

68) §of>. Sieb 7, 8 (boc^ lieft bic S^ulgata: in palmam).
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VIII. Diae swester ward vod got geleicht dem morgenstern**).

Ein heilige swester hetten wir, die hieß swester Mechtilt Büg[68v]liiia)^°),

die waz alz gar strengs lebens, daz man sie uymmer sähe gesitzen^) in dem

chor und selten sitzen in dem werkhawß^^}. Da sie alz gar alt und kranck

ward, daz sie kawm gesah, da must man sie füren inc) den reventer'O. Etwen

ward sie alz gar andehtig, daz sie von irem stul, recht alz ob sie tantzet, für

den altar ging und sprach: „dy brinnenden Seraph in und Cherubin die

äten vor got und singen und springen und jubilireu, mit den sölt wir uns freweu

und got loben." Man möht wunder von ir schreyben, sie hilt ez aber gar ver-

porgen in ir selber.

IX. Aber beten wir ain heilige swester, die hieß Adelheid von Weib-
lingen^'). Die waz in der werlt wol ein jar bey einem emann«*), von dem kom
sie ein reine magt.

Zu einem mal saz sie bey irem pett, da hört sie ein stimm die sprach: „dn

solt in den chor gen." Da sie da hin ein kom, da sähe sie unsern herm hoch

äweben ob dem altar. Zehant da ward sie uuf gezogen an daz crewtz und süß-

lich ward sie umgeben von got an sei und an leib, und sprach zu ir: „ich will

allweg mit dir sein und du mit mir'*), und [69»"] will mich von dir uymmer
gescheyden."

Zu einem mal ward sie alz andechtig ob dez conventz tysch, daz sie lang

dar nach lag in grossem ernst Da man sie fraget, wo von ir dy andacht wer

kamen, da sprach sie : von dem tyschelesen, daz sie doch von kranckait ir äugen

nye nichtz gelert ward.

X. Swester Geyselaß) von Grüningen'"), dy unser priorin waz lange

a) Macbtild Buglin G b) sitzen N c) fr^lt N d) man N e) Geyselen G

69) bic (Äftärunfi folgt Ä. XXIV gegen <B^Ui% »o 9W. ©uglin noc^mal« crnjö^nt

a?irt. SWorgen* unb Slbcnbftcrn (f. XXVTI ?IbeI^eib ton Lichtenberg) al« ©leit^niffe

jinfc tüo^I bcr Sibcl entlehnt.

70) bif Sugelin fmb eine alte (Splinget gamilic ((561.1133. I, 6, 19; 10, 4).

71) ^^inn^auö bej». »©tubc, too bie 'S(^n>eftcrn gemcinfam arbeiteten (togl. unter

9?!. XX: zu werck sitzen).

72) = refectoriimi, ©J)cifefaal.

73) Waiblingen, O^T.-Stabt norbijftlic^ »on Stuttgart, öin abetigeö ©efc^Iec^t

„ton Waiblingen" ift bcrt nic^t nac^n>eiisbar, bagegcn gab eß gu ß^li^S^" ^^ ^4. 3abr*

^unbett eine bürgerliche gamilie biefeö 9?amen« (f. (Sgl. 1133. I unb II s. v. Söaib»

lingen). (Sine Äbcl^eib toon Waiblingen ift 1317 ^fbtiffm im ©t. Älarafloftcr ju 6^=

Imgen ((Sßt.UÖ. I, 436, 29).

74) folc^ ber SWinnepocfic (ober tieüeic^t auc^ bem C>o^n ?iebe) entlehnte Wen'»

tungen jinb in ber mbftifc^en Literatur häufig, ögt. 3. 33. Slbel^aufen 180, Äirtf^berg 122,

8W<(f»tbiIb J:on $ac!eborn, Liber spec. gratiae I, 10 (tu in me et ego in te et in

aeternum non derelinquam te). Weitere S3elege bei ^^. © t r a u cb , !5)ic Offen»

bürungen ber SUbel^eib Sangniann 1878, 103 f.; 33an3, minnenbc ©eele 104 f.;

:^ctp\.'$IL ebner 72 f., 110 ff.

T.5) Öifela 'ccn ©rüningen (= SWarfgröningen CH. ?ubn>ig«iburg) nrfimbct am
17. aWai 1315 a!« ^riorin tjon Weiler (Öfel. U33. I, 205 9?r.4^l4). G^ lä^t pcb nic^t

ficber fagen, ob f\e bem in 9Warfgri5ningcn anfä^igeu obeligcn (^3cfd)Icc{üc ('^1 ( b c u t i
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zeit, die waz gar andechtig und geUbet an allen tngenden, und großen ernst het

sie») zu behalten den orden an ir selber und auch uns dar zu zu bringen.

Die sähe in einein advent, da man sang die antiphen: o virgo virginum'*),

unser frawen sten vor denb) altar. Da man an dj wort kom^): filie Jeru-

salem, da zeygt sie dem convent im leip, der groß gotez swanger waz, und sie

sprach, alz die wort sprechen: „filie Jerusalem, quid me admiramini?
Divinum est misterium hoc quod cernitis. Ir töhter von Jerusalem,

wez wundert ir ewch? Ez ist ein götlich heilikait, daz ir sehet an mir"").

Nach irm tod kürtzlieh da waz ein heilige swester an irm gepet, die hört

ob ir daz allersüßcst gesanck. Zehant sah sie eine von [69v] unsem swestem

vor ir sten, dy sprach: „hörestu daz gesanck? Daz sing wir den swestem, die

von disem convent gcscheyden sein, und sein in sunderlicherd) wirdikait und

großer er vor got." Da sprach sie: „ist aber swester Geysela von Grttningen^

unser priorin, iht pey eV<^ch?" Da sprach sie: „sölt dy niht bey uns sein?'' Und

pprach do daz wort von ir, daz sant Paulus spricht von ym selber: plus

Omnibus laboravi, ich han mer gearbeit denn die andern'*).

XI—XII. Mer het wir ein heilige swester, die hieß swester Berhta^) von

Halvingen '^). Die lag zu einem mal in einer messe vor dem chor an irem

gepet, da sähe sie mit den Innern äugen ein grab einer heiligen frawen, die hieß

swester Elyzabeth von Urbach*®), offen stan und daz ir leichnam dar inne

lag als lawter alz ein cristall*'). Da gedaht sie: wie mag daz gesein, daz ich

vor mir sihe und doch dazO hinder mir ist? Zehant da kert sie sich um und

sah ez mit den leiplichen äugen auch und hört ein stimm die sprach: „ez ist

a) fe^U N b) dem N c) kam nac^ man N d) besunderlicher N e) Bertha ON

f) daz doch N

I, 240 f.) angehört, ober ber Gglingcr ^atrijicrjamilic ,Mn Groningen" (f. ßfel. U©. I

SRegiftcr), boc^ ift baö Ic^terc iüabr|(^einlicf)er. (Sine 2(bel^eit) t)on Groningen ift 134o

Xominifanerin im tlofter 3irnau ((5§I. U®. I, 373 91. 1), (£. unb 9J. i^on @r. gehören

1290 bcjtt?. 1319, ^einrid) ijon @r. 1328 bem Gplingcr ^^Jrcbigcrfont>cnt an ((S6I.115.V

I, 89, 15; 2:^1, 3ü; 275, 26). Xtx le^tgenamite ift i>ieüei(f)t ibcnti^ mit Henricus

de Grüningen conventus Esslingensis, 1310—15 unb trieber 1323—26 ^roüin«

jial^rior i?cn Xeiitonia (i* o e
,
^roij. Xeutonia 11).

76) 2lntiv^on gum 2)?agnififat beö Officium Beatae Mariae Virginis im

?rbt?ent nacf) bem 3)cminifancr6rcüier.

77) üerfttanbte Grjä^Iung Slbelbaiifen 177; ta^u i^rebe 95 f.; 3 "> <^ 1^ f ^22 f.

78) I Sor. 15, 10.
•

79) .^anfingen Ca. ^Rottenburg, Sife eine« meittcijtreigtcn ritterli(f>en ö^ef(^Ie(bti3

(erft Xübinger, bann ^obenbetgcr 2)?iniftcria(en), i?gl. Silber ti I, 264 f.
9iittcr

SEßüIfram t>on J^raiienberg genannt i?on C'Jciilfingen fcbenft bem Älofter Söeiler 1286 jn^ci

.?)cfe (©irt.U33. IX. 98 ^r. 3566).

80) Cberurbad;i C9l. 8(f)crnborf. 2(uf ber 3ubenburg bei Dberurba(<) faft ein

abeligeö (^efcf)Iecbt „toon Urbad}" C^Uberti II, 8i>2f.); botb gab eö auc^ eine bürget«

lirf^e S^i"JIic glcicfu'n 9?ainenö in Ggtingcn ((SrI. U!©. I, 211, 15). (Sine Hbel^ib öcn

Urbacb ift 1310 ^^iriorin v» Seiler (ebb. I, 315, 36).

81) ibenfc in ben il^iten von Untcrlinbcn (cd. i^. ^^ e 3 , Bibliotheca ascetica

VIII, 1725) c. 11.
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OQ dein ringen, [70r] daz sie tet nach unsers hern plut; da von ist sie zu alz

großer lawtrikait knmen mit andern seien/

XIII. Auch unter den selben swestern waz swester Agnes von Velberg*').

Da dy ein kint waz und man sie solt enpfahen in daz closter, da waz ein swester

an irem gepet in der») untervalle vor der mess, dy höret daz allerstißest gesanck

ob dem chor. Da sie wundert, waz daz wer, da sprach ein stimm : „ez sein dy

heiligen engel, die peyten, daz man got heivt hie will gemeheln ein wirdige

gemaheln."

Allez ir leben vertreib sie in alz großer andacht, daz sie teglich unsers hern
leichnam geistlich enpfing^'), zuletzt auch alle suntag sacramcntlich enping.

Vor irm tod kürtzlichen erschein ir unser herr Jesus Christus und zeiget

ir sein fünf wunden und ladet sie süßlichen zu seinen ewigen frewden.

XIV. Wir betten auch ein heilige swester, dy hiß Elizabeth Gebynb) *<),

die waz ein spigel aller tugent und aller heilikait. Zu einem mal paten wir sie,

daz sie uns etwaz gntz sagt. Da sprach siec): „von genaden weiß ich nit, von

großen leyden kan ich e^ch wol sagen. Da ich ein junger mensch waz, [70 v]

da vorcht ich, daz man mich bekilmert mit einem anipt und pat unsern hern,

daz er mir geh einen sichtagen, der mich beschirmet vor unrwnd). Dar ^ach

ging iche) zehant in mein pett. Da kom mich an diser sichtag, den ir an mir

sehet, der mir alletag tut denn allein an dem suntag und an den hochzeitlichen

tagen, so han ich rwue**f).

Da sie schir sterben solt, da sähe ein swester ein gesicht von ir in einem

slaff, daz waz gar geleich der warhait irs lebens. Sie dawht, wie sie wer in

einem schönen hohen hawß. Da sähe sie, daz dise swester vorn au! an einer

siebten **) want zu einem venster ein ging in daz selb hauß. Da sprach sie:

^owe Eiyzabeth, war tim tustu dir selber so großen twanck g), daz du nicht den

rechten weg geest in diß hawß?" Da sprach sie: „regnum celorum vim
patitur, du must mit großer arbeyt zu himel komen"**).

XV. Da betten wir mer ein heilige swester, die hieß swester Guta von
Hohenheim"^). Die sach unsern hern am ostertag in der majestat, alz er

waz auferstanden von dem tode, und het rote kleider [71 J] an und het ein roten

Tannen in seiner rechten haut und ein schein gingb) von seinem antlütz, der

erle^htet alle Werlt***), alz sant Johannes von ym schreybet, daz sein antlütz

R> dem N b) (Hbin G c) fe^lt N d) vnru N e) fe^It N f) ruc N g) twan^t N
h) fcVt N

82) «ettbetg OSf.^aü (Ott«abcI, ^o^nIo^if(^ 3)icnftmanncn, f. 2116c tti II,

905 f.).

83) bgl. SKe<3^t^ilb öon Skilbccf in Äirc^bcrg (120); ©cufe, SBücfttcin ber einigen

®€i«ieit B02.

84) an« einer ötitngcr gamilie. Sodann @e6[eno] ftiftct 1305 einen 3a^rtag im

Älofter ©eilet mi US. I, 165 f.). -

85) = getabe, aufreiht (ober = sliht, glatt?).

86) SWatt^. 11, 12.

87) ttMj^t nic^t au« bem abcHgen ®ef(^Ie(^t „toon ^o^cn^eim" 6ei Stuttgart mit bcm

Beinamen Söombaft (3(I6erti I, 335), fonbcrn aus einer in (Solingen anfößigcn

^attigierfamiUe (f. egi. US. I 9lcgifter).

88) gang a^nlitfce «ipon in (Sngeltat (36, 30 ff.).
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80 »i^lmcper

le'ii'htet alz dy sunne in ir größten») kraft, in apocalypsl: sicut sol in yirtute
8ua lucet**). Von diser gesiebt ward ir gemüt wunderlichen auf gezogen in

got und ir hertz enzündet in seiner roynn.

Da sie kom in unser dosier, da ward sie widerzogen von iren prüdem, die

mobten sichb) nie gar beraten, waz sie mit ir tun wolden. Itzunt so^) wei-

den sy sie geben in die werlt, denn so wolden siz tun in daz spital ^) ; und daz

allez waz ir nicbtz, sunder sie wer gern kumen in ein besloßen closter'*). Dar
um tete sie vil gcpetz, daz ir daz zu ging. Da sie sieb also eins nachtez nach

irm gepet bet gelegt an ir pett, da sähe sie in dem slaffe, daz der allerscbönst

berr kom von dem himel her ab, der waz au gelegt mit eim güldein kormantel

und waz Umgeben mit dem allerclersten liht. Der stund für sie und sprach

:

„du solt mein sein, ich wil dich nym^t laßen. "" Dar nach wolt er von ir

scheiden. [71 v] Da viel sie ym nach für daz pett, und da sab sie yn mit leip-

heben äugen wider gen himel varn und höret mit leiplicben oren ein stinmi, dy
sprach: „ez ist sanctus Dominicus!"^ Und daz liht und der gut smack

bleyb in der kamer lange. Dar nach inner dreyen tagen da ward sie auf ge-

numen und enpfangen in unser closter.

XVI. Swester Eiyzabeth von Frawenwerckd)'*), die waz ein andäch-

tiges mensch. Die bet unsem herren fleißiklich gepethen zu einem mal nach

einer metten üra dy arbeit, die von urle^ge®*) waz in unserm lande. Dar nach

a) großen N b) sie N c) fe^It N d) Prowenwerk G

89) Zpot 1, 16.

90) hjo^l al« ?aicnf(^tt>eftct (conversa) in bic ftbfterlic^ organificrtc ©(^mcftcm«

fdiaft befi Äat^arincnfpital^ in (Sglingcn, bi« 1247 tom 53iWof t)on Äonftang bic

Stuguftinerrcgcl crbaltcn ^tc (S. 9)? ü litt, 2)ic Solinger ^farrfir(^ im SWittcI^

alter 1907. 31 f.).

91) mit ftrcnger Älaufur.

92) groucnBcrci, abgefl<ingene SBurg Bei g<^iicrbac^ OST. ©tuttgatt. (SlifüSct^ bürflc

am bcm bort anfägigcn ®e\ä}Ud)i bcr ©crrcn ton gr. (§(( Berti I, 196 f.) ftammm.

SD'^itgliebcr bcöfelben erfc^einen micbcr^olt in öcjic^ung gum (Sgtingcr ^rebigcrfloftcr

mmSQ. 1, 148 9?r.336; 231 iRr. 485 b; 348 9?r. 697 a). eine ©(^enfuwg nac^

25^eilcr mac^t 128G Söotfram ton grauenBerg (f. bie 2(nm. gu %c. XI, 93crta »on

^aitfingcn), 1323 $cter ton grauenBcrg {Urfunbe im ©taatöarc^iü in Stuttgart).

Ginc Slmelic bon gr. ift 1401 aU Sflonnt, eine STnna »on gr. 1466 unb 1461 cils

^riorin ju Söcilcr Bcgcugt (Urfunbcn im @t<iat«arc^ito in Stuttgart). (Sipc STbel^cib

ben graucnBcrg mar 9?onnc gu Xög (SSiten 50 ff.).

93) = Äricg. ^öc^t ma^rfc^inUc^ fmb bie fricgcrifc^cn SBirren bcn 1315/16 5c*

meint. (Sglingen, baö fid) auf bie Seite 2ubiüigö be« 53aiern gefc^Iagcn ^atte, tourbc

im 3uli unb Sluguft 1315 unb »ieber ton 3uli Bio SejjtcmBcr 1316 bur(^ gricbric^

bell Schönen bon öfterreic^, unterflübt bon bem ©rafen ©Ber^arb bem ^rtauc^tcn loon

SBürttemberg, Belagert, bafi StabtgeBiet bcr^ecrt; baBei rrirb auc^ ba« na^jegelegenc

Älcfter SJÖeiler, baö unter bem Srf^ii^e ber 9?ci(^öftabt ftanb, in 9WitIeibenf(^aft gegogcn

tuorbcn fein. 5lm 19. SeJ)t. 1316 fanb am Sfledax Bei ©glingen ein ^ifeige«, aber

unentfcftiebeneö ^^rcffen gnjifc^en bem ^ecre griebric^« unb ?ubtüig8, ber gum Sntfaöc

bcr Stabt Bfr^ngc3ogcn mar, ftatt. 53a(b baraiif crgaB f\d} ßglingen au ben ^rgog

bon öfterrcicb. 3n bcn gricbenöocrtrag 3tt)if($en ber Stabt unb bem ©rafen bon SBiirt»
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3Ä9fttf(^e^ geben in bem ^ommifanerinnenrioftcr 9Bei(cr bei ©klingen. gl

ging sie an ir pette. E daz sie entsliff, wurden ir sinn ein gezogen und sähe

daz allerschönest licht in ir selber, und in dem licht da^) sach sie got und ir

sei und alle geschöpfe in ym, und wie die lewt wandelten und an*») weihen enden

auf dem velde, und hört, daz unser herr sprach : ^nu luge, wie sol ich mich er-

barmen über die menschen» wie sie bekümert sein mit in selber und wie gar sie

mein vergeßen haben ?** Da gedacht sie : owe, nu bin ich auch bekümert mit mir

selber. Da entschuldiget sie got gar genediklichen und sprach: [72»"] „du tust

ez nit ?on geytikait •*), sunder von miltikait und durch ander leyH willen, mer

denn durch dich selber.'*

XVII. Swester IrmengartTonDürenheim'*) waz ein andechtiger mensch.

Die sah in einer messe unsern herm in den henden dez pristers alz ein kleinez

kindlein. Da potc) sie ir hende zu ym und sprach: „ach herr, nu weistu wol,

daz ich vesten gelauben hab; war um zeygestu diß nicht einem menschen, der

bedörfftd), daz sein gelawb da von gestercket würde?" ^•)

XVIII. Ein swester hieß Lewgart von Hawsene)'^), dy waz ein heiliger

mensch. Die waz an einem cristtag under der cristmeß hinder dem alter an ir

andaht, und in der stUlmeß kloppfet eins an dy want und gab ir ein zeichen,

daz man unsern herren hübe. Da stund sie auf und sähe in den henden des

pristers die oblaten als preji; als ein schüsel und mitten dar innen ein weisses

kindlein, daz beweget hende und ftiße und alle seine gelider zusammen.

XIX. Swester Margaretha von Helbetinen')'*), die ein andehtiger

mensch waz, die solt zu einem mal an dem karfreytag di[72v]nen an der

port«n. Dar nach, daz man geleit daz creifv'tz"), da sprach sie: „owe herr, nu

a) feWt N h) in N c) pat M d) sein bedörft N e) Husen G f) Margret von

Heibrunnen G,

tcmbcrg toom 20.3^eg. 131G ((Sgl. U53. 1, 21G f. «Rr. 401) murine au«bnidli(^j au(^ t»a«

SIcfier SBeiler einbejogen. %I. St. ^$ f a t f , CiJef*. tjcn ßglingen 1810, 313 ff.;

(Sb. g- »on Stalin, ©irtemb. @efc^. III, 143 ff.; $. ^äring, 2)cr 9?cic^>*f^cg

gegen @raf Gber^arb ben (Srlauc^tcn ton SBürtt. 1310—IG, Söürtt. 3a^rbüc^ct füv

(gtatiftif unb Janbc^funbe 1910, 69 f.; $. ©(^robe, Xcr Äamj)f ber @egcnfi5nige

2ut>mxQ imb gricbtit^ bi« 2)?ü^lborf 1902, 99 ff.

94) (Seig, §abgicr.

95) roo^rfc^cinliA terbeibt ober toetfc^tiebcn an^ Dürenkein, Dürkain = Obec«

türfbcim OSl. Sannftalt. ^er bortige Ort^atel uergog balb narf) Ögüngen, ttjo eine

^üttisicrfamilic „ton Mrf^im" im 13. unb 14. 3af)rbimbcrt nad^roei^bar ift (CS§1.

U^. I 9eegifter 702 f.; 9( I b c r t i II, 868; Ä. ^ f a f f, (^cfcb. ton ßglingen 1810, 45).

96) äbnlic^ed Sorfommni« gu tat^arincntal (^iten 156).

97) c« gab eine 9Jei^ abcligcr ©cfc^Icc^tcr „öon Raufen" in 8(^n)aben, f. 91 U

b e r t i I, 281—85; tt?a^rfc^einlic^) ift jene« jii "ipfau^aufen 0?L Gelingen (Xedifc^e

Xienftmonncn) gemeint. 3n Solingen gab e« übrigens eine angefcbcnc gamitie namcnö

©aufer (©ufer), bcr ^Ibrec^it, 2)ominifanetprior gu (Solingen (1328 ff.), unb @uta,

^ricrin gu SBeil (1336/49), entftammcn.

98) foa offenbar Helkeünen Reiften. 2)ie gamilie Heltkun, Helleknn war in

Sicutlingen bürgerlich ; i^r entftommen bie Saicnfc^rocfter 3Ke(t)t^ilb in Sleutlingen (1292 ff.)

unb ibr ^nibrr ^ertolb, 25ominifaner in (gelingen (f. Gfel U^. I SRegifter 645).

99) am Äarfreitag beim @ottefibienft njirb ba« Äreug feierlich cntfiüüt unb gur 55cr-

Sftrtt. 8(ftttlia^r<^.*f. £anbc49ef4. 91. %, XXY. 6
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82 öi^Ime^er

wer ich gern bey dir, so muß ich mich von dir scheiden!" Da sie da ging zu

der tür auß von dem crewtzgang, da bekom ir ein man gegen ir geende. Da
gedacht sie: ach herre, wanne kümet diser man in daz closterV Zehant da&)

erzeiget er ir sein fünf wunden und dancket ir ir gehorsam. Da bekant sie

doch wol, wer er waz.

XX. Ein ander swester sölt auch dinen an der porten, dy ging in daz werck-

hawß und sucht ein swester von den, dy zu werck saßen. Dy sähe, daz ir

antlütz le^Vhtet alz dy sunn. Da bekant sie, daz es von ir gehorsam waz, und
tet, alz ob sie etwaz wolt auf heben, und viel auf ire kny für sie.

XXI. Aber ein swester solt hüten an der porten unter einer mess, und unter

der stillmess ging sie für den kor, daz sie der heilikait dest neher wer. Da
hört sie, daz die engel ob dem chor sungen mit dem convent duz Sanctus,
und machten daz allersüsest gedön mit iren stimmen und ein klingen mit iren

vetachen »<>*).

[73
r] XXn. Swester Gerdrawt von P er gcb) ><>»), die unser singerin**)

waz, die dinet got mit großer andacht langzeit Die mochtvor andaht und vor

fremden an der heiligen cristnaht nit entslaffen. Um mittenaclit da c) hört sie

ein stimme, die sprach überlawt: „diß ist dy stund, in der got geborn
w a r d** *<*'). Da viel sie für daz pette an ir lange venie ^^*) und danket got.

Unser herr der d) tete auch vil leVi^ten außen und innen *'*) groß gcnad und

offenwanmg von dem convent gemeincklichen.

XXIII. Ein gar gut mensch ***•) kom von einer ferren stat zu dem klostcr;

a) fe^U N b) Gertrutt von Payer (!) G c) fc^It N d) feljlt N

cbrung (adoratio) burt^ Älcruö unb S3oIf in einet Strt ®xab niebeiijclcgt. iWaii

nannte baö cruccin sepelire (f. Ducange s. v. crux; SOf^cc^t^ilb »on ^xicfcborn,

Liber spec. gratiae I, 18; II, 19).

100) = gittic^en; tgl. 3faia« 6,2 f. (äine ä^nlic^e Sifion in ben ^iteii vcn

Unterlinben c. 39.

101) tüaWf^cinlic^ ©erg ^tD\\6)tn Stuttgart unb Sannftatt (alter Crtv^a^M,

211 Berti I, 47). (Sine ©c^enfung beö 9litter8 SBoIfram bon ©erg nac^ SBcitcr unri?

in einer Urfunbe bon 1292 crtoä^nt (CJgl.U®. I, 97 9h. 245).

102) S3örfängerin (cantrix) im S^or, bereu eS jtoei in iebcm Äontoent gab (ivrcib.

3)iÖ3.-Srrc^iö XIII, 200).

103) bic ^t. eiifobet^ t?on 2:türingcn fagt nacb bcm 53cri(^tc Äonrabö bon a)iat»

bürg fterbenb ad primuni; gallicantum: „ecce instat hora, qua virgo peperit!'

{%, $ui?8fcn0, Ouellenftubien 3ur @efc^. bcr \)l (Slif. 1908, 160). S^it^ ^"»"c^

in ben Siten öon Unterlinben c. ^; Äat^arincntal 173; bei 9)1. Sbner 78. 1 f. (ivl.

114, 27 f.; 132, 6; 138, 1).

104) ©ußübung im 2)ominifanerorben, öom lateinifd^cn venia. 2)ie lange (ober

Bei ©eufe 42, 26 gestrachte) venie Bebeutet boüftänbigeö 9?iebern)erfen beö ÄÖr^crö

auf bic Grbc (hiiimiprostratio); babon unterfc^eibet fxfi) ber Äniefatt al« einfad>c

(@eufe: knüwende) venie. 3Sgl. 33 an 3 119 f.; S t r a 11 c^ , 3(n3eigcr bcr 3pitjrt;r.

f. beutfc^« Sritert. 1907, 24.

105) = innerhalb iinb außerbalb bc« Älofter«.

106) eine graucngjjerfon.
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daz ward also erfüllet mit gnaden, daz ez sprach: ,.ach, wie ein g^iadenrciche

holstat ist hie, sie lewhtet allesampt!"

XXIV. Ein heilig mensch, daz heimlich waz disem closter, daz sprach: „mir

hat got als vil genaden getan») von disem convent, und sünderlich, Avenn ich

über nacht hie waz, so geschach mir alleweg etwaz ofPenwarung. Etwen sah ich

üni mittenaeht, daz ein licht alz der sunnen schein daz closter allez het um-

geben. Etwen sob) sach ich vil licht ob dem«*) closter, große [73 v] und kleine

nach der wirdikait der swester, der volkumenhait sie bezeichten **'^).

Ein geistlich man von dem orden sancti Francisci^i) der ging vor dem

closter mit seinem e) gesellen**'''); da sähe er vor ym, daz der ackerO aller be-

decket waz mit den allerweisten tawben *"*). Da gedacht er : wanne mügen dise

sog) schön Vögel alle her gcsammet sein? Zehant da hört er ein stimm, dy

sprach: ^.es bezeichet h) die reynen megde, dy got da dinen in dem kloster zu

Weyler." Dar nach het er alz große andacht zu disem convent, daz er in seiner

teilen, so er peten wolt, kniet und neiget da gegen dem closter.

Ein smyd waz geseßen ym dorf '***), der hieß smyd Heyn i^ Der het ein

großes leyden an seinem hertzen da von, daz er allweg vorht, daz er in dy helle

must varen. Der hört einez nachtez, da er lag, daz ein stimm sprach: „wiltu

behalten werden, so wil ich dich weisen an ein sichere stat; kum gen Weyler

zu dem closter, auf der hofstat sol nymmer kein mensch verlorn werden l""*")

Ein edele andechtige fraw, dy waz disem convent gar getrew ; die pat unsern

herm, daz er [74 r] ir geh zu erkennen von vier swestern, dy ir sünderlichen

heymlichen waren, in welher wirdikait sie weren vor ym. Da ward ir erzeyget,

daz swester Mehtilt Büglink) gleicht wer dem morgenstern, wann also

schejuper*'*) waz ir leben in allem disem land.

XXV. Swester Elyzabeth von Eff ingen^) "'), dy ward geleicht den

roseu, dy sich auf tun an dem morgen zu enpfahen daz hymeltaw, und sich

dar nach wider zu thnt, so sie vol wirt ; dar nach zupraytet sy sich aber gegen

dem sunnenschein. Also tet ir sei sich auf zu enpfahen den eiufiuß dez güt-

lichen tawes; so sie dez vol wirt, so erbreytet sie sich aber gegen dem schein

des götlicbcn lichtez.

Swester VV y 1 a , die m) wer geleich den p y n e n ; die se\<'get in sich die süßi-

kait der plumen und stycht außwendig») mit dem angel"*). Also wer sie all-

'a) thaii N b) fe^It N c) ob dein] um daz N d) ft'rancissi M e) seinen X
f) kacker N g) fehlt N h) bezeichontN i) Heincz X k) Ma(»htild Biiglin (i 1) Kss-

linjfen G m) fehlt N n) außwendit M

107) Q^Iicbc eic^terfcficimmgcn gu Xö^ (13, 11 ff.; 59, 29 ff.).

lOH) xiü^ Crben«»orfcbrift mußten bic Settelmönc^c Bei (hängen über ?anb immer

einen Segleiter (socius, geselle) bei f^c^ ^abcn.

1C»9) aU SBorbilb ft^cincn äbnlid)e S^ifionen t?on .tt>ciBen Xauben in Cinc^eUal

(8, :i6f.) unb Äatjarincntal (171, 176) gebient 311 bnben.

110) im 3:)orf SSkilcr.

111) t^l. ?tbelbanfen 162 (baju Ärcbö 97).

112) — schinbaere, Iciiditcnb, gtänjenb.

113) üffingen C ?1. (Eannftatt (biirfKrlirfH* Ramilic in (SRliu.qen).

114) = ©tnÄcI.

0*
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weg in sich sawgen dy süßikait der götlichen genaden und wer außwendig

stecheot mit dem angel dez strengen lebens.

XXVL Swester Adelbait von Lichtenberg*"), die priorin waz, die

ward geleichet dem abentstern, der bedunckelt wirt mit der nacht; also wer

ir andacht bedecket mit der bektiraemtiß dez amptes.

[74v] In dem closter tet auch unser herr vil genaden und oifenwarung dem

convent von mangerley Sachen.

Zu einem mal sach ein swester den convent in dreyen scharen geteylet: dyc

ersten waren volkumen und mit got vereinet; die andern waren heilig und übten

sich an guten wercken; die dritten waren in geprechen, dy auch zehant ge-

straffet und gepessert wurden»).

An einem obersttag **") sah ein swester, da der convent stund yn dem chor

zu der metten, alz man list dez selben tages von unserm herren^'j, daz der

heilig geist also kom in einer tawben weis und rwetauf ider swester hawbt,

suuderlich ob etlichen lang und^*) ob etlichen kürtzlich, nach dem alz sie be-

reitet waren **').

XXVII. Ein swester dyc) sach zu einem mal, da man dy antiffen"*) Salve

regina nach der complet sang, daz unser fraw kom in den chor und trnjr

ir libs kint an irm arm und sätzet ez nider, da man hin ein get zu den stülen.

Und da man sang dy wort:,et Jesum benedictum fructum ventris tui,

da ging ez flir die swester hin und weihe alz tyff neyge d), [76 »"] daz eß derlangen <*'

raocht, dy ving ez zertlichen zu ym mit seinen armen; dy aber nicht nach dem

orden nyder nygenO, so ez der niht erlangen mocht, so ging ez für imd ließ

sie mangeln seins ümvanges "').

Zu einem e) Weihnachten an dem heiligen tag, da der convent nach dem frü-

mal in der stuben waz, wann ez waz kalt, und dy einen rweten, dy andern

betten, da sah ein swester, daz sie all überlewhtet ein götlich licht, daz waz

klerer denn dy sunn, und ez waz doch hie außen dunkel und abent

Da dy swester betten in dem chor und an andern heimlichen steten, so sahen

die swester, dy ob yn waren auf dem dormitorium, daz ein guter smack alz ein

rawch au! ging von yn biß in den himel. Und da ward yn zu versten geben,

daz das wer ir süße andacht, dy drüng also auf für got.

a) werden M b) fe^lt N c) fel)lt N d) neiget N C) erlangen N f) neigten N

einen N

11.")) V^id)tcnbcrg bei Dbcrftenfclb D9(. Warbacf;, 2i^ cincö alten cbclfreien (?^c«

|itled>tc OJtlbcrti 1, 151 f.), bem ii. a. Sibotl?o, ^ifrf)cf ton Speyer (1302—14),

iinc ^eimaun. ^^ifcf^of von Söürsbiirg (183:^—.'^3), ang?^örcn.

IKI) CSrfcf)cinitnßcfeft (ü. 3an.).

117) in bcr 3. 9?ofturn ber ^Watutin (\*iif. 3, 21 f.) nad) bem Toniinifanerofficium.

IIS) öbnlidY i^ficn ('J/arf>abinung reo Cr).Mpbauie= b3n>. ^^ingftmuntcre) (ingcU

tal 12. 1:3 ff. (bayi 8ocpf llüf.).

11!)) tie marianijdH? ?Intipbün trirb im Tominifancrcrben täglicf) nacfi ber »Komplet

^rc^efficn^UYifc gefimgen.

120) (\cin] ähnlicf) in ben i^iten t^cn Hnterliiiten (c. 21), ?(telbaufcn (177), Ä:i^

tharineutal (1.")*)), Ich (21. nffj- ^cit^ Wctit^ ift ein befvinnteii unb »cittoerbrcitete.^

unmentlicb im Sifi<'ni<-'"f<*'^' ""b Xcminifiinercrbeii, f. Mrebö, 31beHvaufcn %.
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Die heiligen engel hülfen yn auch ze tysch dinon und trugen sie von dem
kor an ire bette, so sie in dem kor besloßen wurden.

XXVIII. Ein ander swester, da dy sterben wolt, da sach sie«) der convent

gemeinkh'ch, daz ein schein, der waz wol alz preyt alz ein hant, den zoch sie

auf mit dem ottem *^) '**), biß er zu jungst auß ging von irem munde. Zehant

da waz sie auch verschiden. Da er[75v]kanten sie, daz ez waz ir sei, die also

durchlewhtet waz von den götlichen genaden.

XXIX. Ein ander swester an der stund, da sie sterben solt, die liub auf ir

hcnd, da«") sähe man scheinen an iren henden dy rosenvarben zeichen, dy sie**^

biß an dy stund heimlich het behalten e). Auch an irm end ward ezO vier

swestcm geoflfenwart, dy dez zewg waren; dy sagten alle gcleich, wie gütlich

»ie enpfangen ward von got und von seinen heiligen, wie sie die engel mit gc-

sang und mit großen frewden filrten zu dem himel, daz dy tewfel verjagt wurden

und an einander manten und sprachen: „flihetg) alle, flihenth), miein bringet ein

swester von Weyler!"

Auch in dem cre^vtzgang, da die selben swester ligen begraben, hat man oft

enpfunden einen guten smack einer wunderlichen süßikait von den zugetan »)

grebem'"); und auch unser prüder und knecht, so sie ander toten selten be-

graben, dy sagten ez auch wider mit zehern und mit großer andacht. Die sei

erschinen yn auch emssiklichen und sagten in^)^ wie man yn helfen sölt und

auch vil ander ding, da von sie wurden alz erparraigU [/ßr] über sie, daz sie

ctwen leiplich puße für sie teten und vil gutez teten mit irem gepet.

Die tewfel zeygten sich dick mit leiplicher gesiebt und wurden allweg ge-

schendet™) ***) und vertryben von yn, so siz müen*-*) weiten.

Von disen und noch von vil andern heiligen ") swestern, die hie nit genennet

sein, möcht man vil schreyben von schönen genadeu, dy in got tet, von großer

andacht, von Übung an allen tugenden, von großer kestigung, dy sie irem«) leyp

an legten, von vil arbeiten, dy sie erzeygt haben allen den, dy in leiden waren,

von irem außgenomen heiligen leben. Den samen so großer genad, andacht, tu-

gent und heilikeit hat uns got gelaßen in disen jubelzeiten **^), daz innn von den

lebendigen, dy noch bey uns und under uns sein, auch vil möcht schreyben ; sy

wollen aber iren willen dar zu nit geben, daz man ihtz von yn schreib, die weil

sie leben. Got sey gelobt ümb alle sein genad! Amen

Xie 3[ b f a f f u n g § 5 e i t ber mtjftifd^n Seben^ilber Don SBeiler läfet

Rcf) ncö) berfc^iebenen 3tnl)Qltöt)iinften mit aiemlidE)cr 3id)erE)ett beftini-

men. Unter bm bel^anbelten Sc^eftern [inb urfunblid) nadjtDeiöbar bie

a) ff^It N b) fo alte Äorreftur ouö: mit den armen M, mit den ölten N c) sa N
d) die N e) am »anbe fünf rote fünfte M f) sie N g) fflihet MN h) llihet N i) zu-

geihanen N k) f^t>It N 1) erparmhertzig N m) gesehen t N n) haiigen (Äorreftur) M
0) iren N

121) = mtm.

122) ä^nüc^ CngcUal 37, 31 f.

123) = ju Sc^anbcn gemocht.

124) = klüftigen, qui'ilen.

125) ba« groge 3uBiläum öon 1350 (f. u.).
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^riorinuen eiifa&etf) t>on efeUngen (9?r. II) 1288 uni) ®ifcla öon @rü^

Hingen (9?r. X) 1315. SSon ber festeren l^eifet e^, bafe fie „lange 3cit"

SSorfteljcrin i>e§ Äonbcnteö gch>efen fei. ^l)xe Vorgängerin ift ©ngelguto

(1310, efeI.US3.I, 180 S«r.406); if)re 9?öc{)foIgerin id)eint @uta «uferin

5u fein, bie 1336 qB 5Priorin Don SBeiler urfunbet (©fei. US. I, 335

9;r. 669). @ifela§ SRegieruntg bmierte alfo toaf)rfdf)einlid> 20—25 Söl&rc,

nnb i^r -Cob, ber in ber 23ita nod^ ermähnt toirb, fällt jebenfaDg nid)t

naä^ ber DKitte ber breifeiger ^al&re be§ 14. ^a^rl&unbert^. 35a fid) nun

bic 93erfafferin ber 33iten burd^ bie äBenbungen: „©ifela bon @r., bie

u n f e r e $riorin lüar lange 3cit, . . . fyxtte grofeen ßrnft ben Orben

felber ftreng su galten unb audf) u n ^ baju ju bringen" al^ 3eitgenoffin

unb perfönlid^ S3efnnnte ber berftorbenen $riorin berrät, bie nod^ unter

bereu Seitung geftaubcn Iiatte, jo fnnn fie nid}t öicic ^a^räeJinte fpöter

gefd^rieben l&aben. Sluf ben genauen SCermin ber Slbfaffung beö SBerfeö

fül)rt bie ®rn)äf)nung ber gegentDärtigen „ÖuJbelaei ten" im ®t)iIog.

2amit mufe eineö ber grofeen Subiläuniöja^re gemeint fein, bic feit bem

14. §al)rt)unbert bom ^ajjftc aur ©etoinnung eine§ bollfommenen 2tb-

laffeö au^gcjdörieben iDurben. S)a^ erfte Swf>iläum im S, 1300 unter

$öonifatiu§ VIII. ift aber für unferen 5<^II 3U frül), ba^ britte unter

$8onifatiu§ IX. 1390 ju ft^ät, tvexl ju meit bon ©ifelaä Siegierung^a^it

entfernt; alfo nuife e^ bas< gtoeite unter ftlemen^ VI. im S- 1^0 fein,

bo^v lüie iüir miffen, in ber 6l&riften£)eit überall bie größte SJead^tung

fanb unb ungcfieure aKenfd)enmaffen jeben Staubet unb @cfd)Iec^te§, and)

au^ 2eutfc{)Ianb, narf) 9?om füfirte, Wo ber atblafe allein geh>onnen merben

fonnte ^^ö)^ ^g;^ [ji^^ bemnad^ in ber angenel^men Sage, 1350 alö genauen

9rbfaffung§tcrmin ber SSiten beftimmen äu fönnen, eine 3cit bie \\ä) auä)

au^ inneren ©rünbcn nal^clegt, ba bamal^ bie S3Iütet>eriobe ber beutfd^n

Wit)\iit bercitö fid)tlid) ibrem ®nbe auneigt.

S:ie geiftlic^en aWemoiren mi§ SBeiler finb eine§ jener frf)riftftel[erifd:)cn

ßräeugniffc am- 9tonnenf)anb, tvk fie im atDeiten Strittet beg 14. ^afir-

hunbortö in fübbeutfdien ßlöftern, namentlid^ beg Xominifanerorbend

(CJngeltal SQJebingen, 3lbelf)aufen, llnterlinben, ^r#erg, Stöfe, Öten-

bod), i?atl)arinental, um nur bie toid^tigften au nennen), in aiemlid^er

3tn5at)I entflanben unb un§ bi§ l^eute erl^alten finb. Sie fönnen anä)

nur im SRalimen biefcr in ben $aut>taJioen iibcreinftimmenben, eigenartigen

fiiteratur, bie unfcr SSiffcn über bie religion§» unb fird}engefdöid^tlid^cn

äNerF)äItniffe ber S^it in bebcutfamer S3eife bereid)ert, rid^tig bewertet

12()) ©trcbcr im Äircfjcnicf. VP, 1907 f.; g. J. 5^ r a u ^, '^aß Anno santo,

i^iim II (1901) 282 ff.
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iccrbcn. ©inige Seiträge boin [inb bereite in ben Stumerfung^n äiim

2cftc gegeben toorben; eS gilt nun, fie au einem äufammenfaff^nben a3tlbe

äu erweitern ^2^).

35enifle^28) j^q^. feineräeit ben SSiten bon SBeiler mit dieä^t eine

cttoQ mittlere Stellun g ongetoiejen: fie ä^tgen ätrar nid^t bie

Criginalitöt, |>tt)döoIogif(f)e Stiefe unb borfteüerifdöe ©etixinbtl^eit ber

Cffcniarungen ber SKargaretct ebner bon SKebingen -ober be§ 5£ö6er

Sd^fternfcud^eä ber ©Bbet^ Stagel — nidöt ^ xebm bon hen geifteS-

mäd&tigen unb l&odEjpoetifdöen SSifionen ber alteren SKedEjtlöilb bon SKogbe-

burg —, galten aber ben SSergleicf) mit hen meiften übrigen $robuften

flöftcrlid&er (sdöriftft^Herei nad) Snl)alt unb gorm redEjt tool&I au§. e§

finb, abgefef)en bon bem furjen Prolog unb ©pilog, 29 ^o^pxiel, bie ju

Anfang ouSfüörlid^re, bon ^ap. 7 an tmpp^u Seben&bilber bon 23 be-

nannten (barunter 3 5ßriorinnen) unb 4 unbenannten ©d^eftern ent-

fialten, tvo^u bann nod^ eingelne Offenbarungen über bie ^eiligfeit unb

©nabenfüDe be§ ganaen Sonbentc^ fommen, beren befreunbete 5ßerjonen

aufeer^alb be§ ^lofterS (Äat). 23—24) unb ßlofterinfaffen felBft (Aap. 26

bi§ 29) getoüriigt Itmrben. Sn beliebter allegorifdfier ®^)ielerei finb in

^ap. 24—26 (bgl. aud^ bie Stuffd^rift bon ^ap, 4 u. 8) einige l^erborragenbe

9Jonnen mit bem 3Korgen. unb 3tbenbftern, ber SRofe unb Siene berglid^n.

Son bett 23 namentlidE) angeführten ©dötoeftern bürften trenigfteng fieben

r«^er angefel^enen fd)tt)äbifdtcn Slbelögefd^Iedötcrn (bon §unberfingen,

Scm^aufen, ^ailfingen, SSeüberg, Sfr^^uenberg, Serg, Sid^tenberg — fiefje

Me anmerfungen aum 5Ecjt), bie übrigen bürgerlid^en J^amilien ber

Umgegenb bon SBeiler an^el)ören; unter lefeteren treffen toir eine 9iei^e

ber erften ©ejdöled^ter efelingen^ (Swng, SSuglin, ®ebe, b. ©felingen,

0. Saiblingen, b. ©röningen, d. Urbad], b. $oI)en^eim, b. Stürff^etm,

b. ^ufen, b. Öfftngen) unb eine Sffeutlinger ^atriaierfamilie (b. ^eCefün).

Sämtliti^e bel&anbelte 8d&iDeftern finb, mic im SSor- unb SRad^ort gejagt

ift, bereits berftorben; bon ben (Snaben unb ber ^eiligfeit ber gegenttxirtig

Icbenbcn Sd^itoeftetn, fo fieifet c§ im ©pilog, fönnte man attxir auä) bieleö

fd)reiben, fie Ipollen aber an^ a3efd^eibenf)eit i^re 3wftimmung nid^t bogu

geben, folange fie leben. S)odö fei ba^ ©rgäljlte nur ein Heiner Steil ber

m^ftifdöen @rlrf>niffe aus bent Slofter gu SBeiler, benn mand^e ber „löeiligen"

127) boA ift f)kx nic^t mögüc^, auf aüc auft.ii'4entcn Sinjelfragcn cinjugc^cn;

manc^ (Sinft^fägigc finfcct man in ben öftere zitierten ©t^tiften ton Ä r c b ö übet

afceH>aufen unb 3 o c J) f über 9K. ebner, ferner bei 51. § a u cf , Stircbtngcfc^. jDcutfcb»

lanb« V. 1 '(1911) 382 ff.

138) «ngciger ber Scitfc^r. für beutf(^e« Altertum V (1879) 260.
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©dötoeftern l&aben i^r ©nabenleben au§ !Eemut bcrborgen, anbetet ift auS

9?Qrf)lQf)i0feit tu aScröefien-öcit geraten (Prolog). Sluö bcrfdöiebenen Sin*

beutungen ift ju erfel^n, bafe bie SBerfaffertn x^xen Stoff au§ ber münb-

lic^en 2:rabition geid)ät)ft Emt; öon älteren fd^riftltdöen Sfufaetdinungeu,

tvk fie anber^lDO beu SSitenfammlungen augrunbe liegen, finbet ft(ft feine

St>ur. einiget ^at fie oucf) jelbft miterlebt unb aB Stugen^eu-gin nicber-

gefd^rieben, benn an bier Stellen (in Sap. 3, 7, 10) gel&t bie ©r^äfilnng

gana unvermittelt au^ ber britten in bie erfte ^erfon über. 2)er ^crf

ber Sammlung ift im 9?a(f)UJort genügenb angebeutet: e§ fianbelte ficti

barum, ber lebenben ©enerotion ber ^Iofterfcf)n)eftcrn au§ i^ren SSorfob*

rinnen öeroifdöe SKufter f)öt)eren 2:ugenbftrebeng, gleid^fam eine glorreid^e

STl^nentafel bon SK^ftiferinnen, äur S^acfyifimung bor Singen gu fteHen.

SEBenn auc^ ben ßebenben im 9?ad)tDort ein gute§ S^ugniö auSgefteüt loirb

(„ben Samen fo grofeer ®nabe, 9lnbad}t, 5£ngenl) unb ^eiligfeit i^at un^

®ott gelaffen in biefen Sub^Iaeitcn")/ c§ berröt ficft bod) f(fton ettccts? tüie

©i^igonenftimmung barin. ^e mer)r fid^ eiben ba^ ml)ftiid)e üeb^ix in ben

Slöftern ausgebreitet i)üÜQ, befto mebr nai^m eö an 2:iefe, ^d)tünnq unb

aftueüem ^ntereffe ab, unb barum fucf)te man, „burd^ ©rgäblung bom

alten 2Jiinnefeuer ber früberen aWitfä^toeftern baS ermattenbe geiftlid^e

Seben im ftlofter gu neuer ®Iut angufadEicn" ^2®).

©ine burc^grcifenbe d^ronologifc^e ©ruppierung be§ Stoffs läfet fid)

in ber bunten Steibe ber $8ilber nitf^t erfennen; bod) fc^eint im allgemeinen

bie S^arftellunig bon ben älteren Sdb^eftern {eitDü bon 1280 an) auS-

angeben unb allmä^Iicft gnr ©egentoart fortgufdjreiten. 3n formeller

$infid)t geigt baS Sßerf feine bejonberen SSorgügc: ber Stil ift äiemlidö

tiorfen m\b einförmig, bie ^arfteHung Qitvci^ farbenarm. Slber bo6} ber-

mag eS aud) b^uk nod) in feiner ungefd^minften ©infadbbeit unb naiben

Slnmut au feffcin: bie güDe ber ed^t tDeiblid^en ©mpfinbun^, bie barouS

]pxid}t, bie rüdficbtSlofe Energie, mit ber alleS anf ba^ eine 3i^, &ö^

üeben in Sereinigung mit Oott, I)i"gevid)tet ift, machen ©inbrud auf ben

ßefer. 3öir baben eS glüdlidiernieife gelernt, bie 5P?l)ftif be§ SKittelalter^

nid}t mcbr einfad) alS ti3rid^te aScrirrung fanati|d)er ©elfter geringfd^^ig

obautun, mie cS in ben Seiten ber Slufflärun-g gefd)ab (ba^ oben S. 66

aitierte Urteil bon CSIefe ftebt nod) unter ibrem Saune), fonbern fie als

biftorifdie erfd)einung im iRabmen ber äeitgefcbicbte unbefangen a"

mürbigen. aWan iPeife je^t, ba% bie ineid^e tiefe SBelle feelifd)en ©rlebenS,

bie bamalS burdi 3^eutfd)Ianb ging unb namentlid) bie empfänglid&ere

grauennalur in ibre .Greife a^fl, biet beigetragen bat au einer böb^ren

129) SCrct^«, 5(bclbaiifcn 46.
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3)ih)fttf(l^ed 2tbtn m bem ^ommi!anertnnenf(ofter SBetler 6ri (^fingen. gg

»Kultur ber Seele", genauer öe|t>rodöen äur ©teigerung be§ perfönlid^en

5(nnenleben§, gut SSerfeinerung unb SSertiefxmg be§ reltgiöfcn ©cfüi^B.

SBeiler nxir^ tote auö ben 33iten ber „I)etltgen" Sd^tpcftcm fierborgel^t,

eine ©einiftötte aufecrorbentlic^r Sfrömmi^fett unb ungetoö^nlid^r reli-

giöser 3uftänbe. SBq§ Straud^^^^) bon bem frönfifcfien ^lofter engel-

tal fagt, gilt oud^ l&ier: „333ir toerben in einen Ärei§ gottfudöenber Stüuen

eingefü{)rt, bie, mit bem ©eifte ber SK^tif genährt, i^r gangem Sinnen

unb Xrüi^tcn eiitäig unb allein bem tiefften Sid^berfcnfen in bie geiftige

äufc^uung ©otteS unb ber ©rfaffung feiner ©nabentounber gehjei&t

tjaben/' St^x erfahren toir gelegentlid^, ba^ burc^uä nicf)t alle Sd^toe-

ftern doDfommen toaren: eine bon il^nen fielet {^ap,2ß) ben Äonbent in

brei Sdxiren geteilt: Sffnfan^enbe, bie nodö in @ebred)en toaren,

Sortfc^reitenbe, bie fic^ in guten SBerfen übten, ix<]}i> aSoKenbete, mit ®ott

Vereinte (bie befannte Dreiteilung be§ mtiftitd^en 3IBegeö in via purgativa,

illuminativa, uoitiva). ©leid^o^I ift bon bem getoöl^nli^en Xugenb-

leben unb feinen kämpfen faft gar nid^t bie 3tebe; ber Snöalt beö 3Berfe§

erfd)öt)ft fid) beinahe gang in Sd)ilberung au6erorbentIid)er $l)ä-

nomene: Sifionen, ©fftofen, Cffenbarungen, Stigmatii'ation, tounber-

bare Teilung in ßranffteit unb ä^nlid^ aSorfomnmiffe. 3350^ bon bem all-

toglic^en Slofterleben f)eridf)tet mirb: SCeilnol^me am ei)orgebet unb ©otteö-

bienft, Slb^altun^ be§ Sa^>itelö, Xif^lefung, ft'ollation, gemeinfame Slrbeit

im „3Berft)au^" b. f). in ber Spinnftube, Siebeötätigfeit an ben Traufen

u. a. bient Icbiglid^ aur Staffoge ber mtjftijc^en ©noben unb aSunber-

merfe Sottet. Xer Strom beg aSeltlebenö frf)Iögt nur in leijen SBellen

on bie ©eftabe beö filofterö. SBir l^ören 8.39. ^on a9efud)cn frommer

Srmien im Älofter {^ap. 1, 5, 23—24), toobei bann borf) bie natürliche

65efd)tt)ifterliebe m ungelünfteltem Slu^brurf fommt, freiließ nid^t oöne

ftonflift mit bem SSerlangen naä} ungeftörter ^nnerlid^feit (Siap. 5).

ter (äiiia 3"ngin nwrb i^r leiftlid^r SSruber erfd)Iagen; fie bcfümmerte

fict) )et)r barüber, ba% er oftne bie Saframente ber ßircf)e bal&ingegangen

mar, bi^ fie burd) eine ©rfd^inung ©ftrifti getröftet nxirb (SaJ). 6). ©Ufa-

bet^ bon grauenber^ Joar betrübt unb eifrig im 5Ie{)en anm ^rrn toegcn

bes firiegeg (1315/16, f.SInm. aum Stert), ber im ßanbe to6tc {^a)i). 16);

öieHeic^t toaren audö Slngei^öri^e il)rer Samilie am ^mpfe beteiligt.

SWe^r nodö erfatjren toir über ba^ borfIöfterIicf)e ßeben einiger 9?onnen,

STOecfit^ilb bon ^unbcrfingen, ^eiltraut bon aSeml&aufen unb 3lben}eib

bon aOäoibltngen traten al§ aBitn>en in§ 5iIofter; bie erftere grämte fid)

über ben SScrluft il^reö „magtum", n)ä{)renb bie lefetere fic^ einer Sofpp^^^'

130) gecalenctoflop. für protcft. X^^col. V, 128.
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el)e rühmen fonnte; ^eiltraut toat einem SKanne angetrout gctoefcn (man

fennt biele fold^r ©l&en im SWittcIoIter!), Mx fie btel ^inberte an ©nobcn

unb an guten aSerfen" {^ap. 3, 5, 9). Outo Don ^l^enlreim enblid) l^attc

lange gegen ben SBiberftanb i^rer SSrüber gu lömp^eu, bi§ eine ®rf(ä&ci-

nung be§ l&I. 3)ominifu§ bie entfdf^eibenbe SBenbumg brad^te, tocldic il^r

ben eintritt in ein „befdEjIoffeneg" ßtofter (aBcilet) ermöglid^te (Sot». 15).

31I§ 3eicften ber niebergel)enben 3Rt)\tit barf e§ angefelöen toerbcn, ba^

(im UnterfdEjieb bon anbeten begabten SWonnen äu S!ö6, Stbel^irjen,

Slati&arinental ufft).) bie ©duftem au aSJeiler bon jjDefuIatiben

5Pro{) lernen foum berül^rt lüerben. SWur einmal, bei ®uta Swngin

(Äa^.6, bod) bgl. 16), toirb ein fdjiid^erner unb unbeholfener SSerfudö

gemad^t, eine Stage ber t^eoretifcften SK^ftif, betreffenb ben „StuSflufe"

aller Kreaturen au§ Oott unb bie erfenntniö aller SBefen in unb burd^

(Sott, anaufdjneiben. 2Kan barf i^ierin h)oI)I einen \ä)tDad\en ytaäfyxVi

ber m^jtifdEjen ^Prebigttoeif«, h)ie fie bon gelefirten S)ominifanerorben§'

brübern bor ben 9?onnen get)flegt tpurbe, erblidfen; pr rid^tigen ©rfaffung

unb SBieber^abe eineS fompUaierten $rot)Iemg reid^te bie geiftige 8d^u-

lung ber leiteten freilief) nidf)t immer an^, a3ei ber eben genannten

©d^mefter begegnet übrigens aud) ein auSgefprod^n tKitJ^oIagifd^er 3ug

(in ibrem SSerlangen nad) aufeerorbentlid^er Safteiung l^obe fie fidE) bie

^änbe felber mit ibren Söhnen äerfleifd^t unb biefelben faum mit aller

Äraft bom SKunbe abgießen fönnen); er bürfte m-ebr ben SKebiaincr unb

5ßf5d)opatben als ben ^iftorifer angeben. Sn biefem toie audb in einigen

anberen göllen beftebt glpeifelSobne ein Äaufalaufammenbang atoifdE^n

franfb<iften fört)erlidben S^Jf^önben unb getriffen m^ftifd^en ©rfdfieinungen.

3^ie 3Babrbeit§frage bei aabireidöen ©raäblungen ber SSiten tritt in ein

befonbereS ßidbt, toenn man bebenft, ba% nadbgeUncfenermafeen^^O bie

bagiograi)]Öifd&e unb tbaumatogra<>bifd&e Siteratur beS 13. unb 14. Sabi^*

bunbertS — unb ba^u gebort aud^ bie möftifd^e — toeit Weniger originell

ift, als man früber glaubte, fonbern mit einem erbeblidben ßo^ital bon

gemeinfamcn SÜQen (fog. SBanberlegenbcn) ot)eriert, bie oft mit benfelbcn

SBortcu ober in geringer SBariation bon ben berfcbiebenften 5ßetfonen unb

klöftern Ipiebererääblt tüerben. @S ift ber 2^ ^ t) u S ber m t) ft i f db e n

Srömmigfeit, ber fid^ in einer 3leibe bon gleidbartigcn Silbern,

aSorfleüungen unb aWotiben ausgeprägt f^at STuc^ in ben SBiten bon

3BeiIer ift bieS beutlid^ crfennbar unb in ben Srtoten aum 5£eyt bereits

rcidblid) nad^ielüiefen morben, trobei freilidb nur bie nädrftliegenben

131) 3^gl. namentlich ÄrcB?, 3o<^Pf» "nto §. ©unter, ^egcnbenftubicn

1006, 177 ff.; bcrf., Xie (^>nftl. ?egenbc bcfi §lbcni>Ianbefi 1910, 159 ff.
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^NaroUcIen bcrüdfi^tigt Werben fonnten. ©ö ift nun nid)t au^eid)loffcn,

ba^ i^re äJerfafferin bie frü()cr entftanbenen ^Bitcnjammlungen bon Unter-

linben, 9lbelf)aufen, engeltal, ftatl)arinental, Zöb fonnte nnb in einigen

fünften beniifete; bod) bürftc eö meinet erad}ten§ jur erflärung ber

aSeriDQnbtfc^aft auä) genügen, auf bie münbli^c Jrobition I)inäun>eifen,

bic fid) in ben Siöftcrn bon ^öl&räel&nt au S^^Ijräclönt dcrerbte unb burd)

ifjrcn SBerfefjr untereinanber unb mit ben ,,@otte5frcunben" in ber aSelt

Uet^ bon neuem angeregt unb gefpeift Inurbe. Cönet)in bot „ba^ flöfter-

Iid)e Seben mit feiner gorberung fteter Selbftbeobadötung, mit feiner

3üIIe ftimmung^boller Slnbac^ten unb ©otteöbicnfte", bie immer toieber

bie Seele bom ^rbifd^en f)inn)Gg 5um S^J^feitigen unb 3"fünftigen ioiefen,

„ben fruc^tbarften 93oben für ben ®Iaubcn an bie Xurd^bred^un^ ber

Sc^ranfen, bie bog S^nfeit^ bom 2)icöfeitg ]d)eiben"^^2). 2)ie frommen

9?onnen, oft fd^on in s^rtefter ftinb^eit bem Älofter übergeben (fo in

aSeiler': eiifabetö bon SSeiler, ffiila unb Signet bon SSeUberg, bgl. fiop. 1,

4, 13), lebten ftönbig in einer Stimmung, loo ba^ Stufeergetoöi&nlic^

unb Übernotürlidöe faft gum tägli^cn griebniö loirb. Sßir I}ören and)

l>on äSeiler toie bon anberen ^eimflötten ber äß^ftif, ba'^ man SBifionen

nnb ©fftafen mit glüi^enber Se^nfud)t münfc^te unb banad^ mit allen

ftröften rang, ben mtiftifdjen grfaf)rungen anbcrer nad)forfdöte, fic be-

JDunberte unb bie fiunbe babon toeit^in berbreitcte. 6^ mar tool^I eine

9ru§nal)me, menn aWed^t^ilb Suglin (fia^. 8) i^re ©naben ge^imf)ielt

ober ©lifabetl^ @ebin (fiat). 14) ben neugierigen Trägerinnen bie fd^öne

atnttüort gab: „bon ©naben loeife id^ nid)t, bon grofeen Seiben fann

idj eni) tool)! fagen". S)ie meiften Sd^lüeftern eraäl^Iten gerne bon if)rer

Scgnabigung nnb fanbcn teiInaf)m§boIIe Hörerinnen; loa^ bie eine erlebt

Oatte, glaubten anberc ebenfalls ^n erleben. So tvar ber 93oben bcfteng

borbereitet für eine gemiffe Solge bon ftereotQt)en ©riebniffeu; für einige

3tbtt)edöfl"ng forgte bann f^on bic inbibibueüe ©eftaltungefraft ber ^ijcin'

tafie.

äl^ Öarmlofe „ß l o ft e r n o b e 1 1 e n" toirb man unbebenflid) bc-

jeic^nen bürfen, lra§ bon Sdjtoefter SBila ersäi^It loirb, ba^ fie bei einer

Überfc^loemmung in§ SBaffer fiel, ofme nafe au Serben (^ap, 4), bon

^eiltraut bon Scrn^ufen, ba% \f)x Sid)t entbrannte, obtvoi)l fie e§ in ber

„übermäßigen @nabe" an ben 93runnen ftatt an ba^ geuer I)ielt (Alat). 5),

ober enilidö, bofe bie ©ngel ben Sd^eftern bei X\']ä)e biencn I)alfen

unb fie bom ßl^or in il)r 33ett trugen, Inenn fie berfel)entlid) in ber Stird)e

ein^eft^Ioffcn toorben toaren (Saj). 28). @ana befanntc 2)inge finb bie

J32) IT. ^aixd, Äirt^engefc^. 2)cutf(^lantß V, 1, 383.
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6üf)Ireidt'en, bie f)öl&ere Segnobioung anaeigenbcn Sic^tpl^änomene

(bQ§ aintli^ leuchtet Irie bie €onn^, gliif)! tPte eine SR'ofe [Sap.20, 2],

ein l&elleö Sid}t iifeerflral&It bo^ Slofter ober bie Sc^toeftern in^gejamt

[^ap. 24, 27J, bie Seele ober ber Seib erfd&eint toie lauterer ^riflall

[^0^3.3, 12, bgl. 28]); ferner bie er f d^ einun gen ei^riftt ol^

„nUcrtüonniglidifteö" ^inb, ba^ mit ben Spönnen flnelt {^ap. 3—6, 18, 27),

ober alö Sdjmeraenämann, irie er gum 2:obe ging (S^. 3), am Sreu6c

bängenb (^ap. 9), mit ben fünf SBunben (Sap. 13, 19), alö Sfuferftonbener

mit ber Siege^fafine (Sap. 15), al§ §immeBfönig unb aSeltcnrid^ter

(5?Qt). 6); aStfionen SWariag, allein ober mit bem ei^riftugfinb

{9ap. 5, 10, 27), be§ S^JofteB S oH n n e ^ (^ap. 5), be§ £rbenöftifter§

Dominifitg (Aap. 15); alö gleid^faü^ fel)r Verbreitete SKotibe finbcn

mir bie ^rmä^nung t)immlijd)er ®e^än.ge, namentlicf) beim SCobe ber

Sdjftüeftern, ben odor saiietilatis, bon Sebenben unb 3:oten auöge^enb

{^ap. 27, 29), ben SSerfei&r mit ben en^eln unb ben Seelen ber SSer-

ftorbenen. 9Son bämonifd^en i^nfeftationen, bie in anberen SSiten oft eine

grofee SfoKe fpielen, ift tcenig bie SRebc (Sap. 29); Slbtötungen unb J?aftei-

ungen Serben nur borübergebenb erliräönt. Sür bie tüeiblid^e $ft)c^€ i)t

e§ begeid^nenb, ba^ bie Sdöloeftern nad) ber Sifion genau anjugebcn toiffen,

ba^ ber leibenbc ©{)riftu§ einen braunroten diod, ber auferftanbene rote

5!Ieiber, ^so^K^nneö ein l&immelfarbeneg ©öDanb, SDominifuö einen golbc-

nen Sl^ormantel getragen t)Qbe. Xie ©fftafen nnb 5Ji)ionen ereignen fid)

gert)öf)nlid) irä!)renb ber SWeffe (SBanblung), beim ©mt^fan^ ber Kom-

munion, an b^n ^auptfcften be^ Sal)re^ (2BeiI)nad)ten, e»)i<>bonie, SKariä

SSerfünbigung, Orünbonneretag, SJarfreitag, Oftern, Gl^rifti Himmelfahrt,

^^Sfingi'ten); man fielet baran, Jüic Siturgie unb Kird^enjabr bie fromme

^bc^ntafie ber SRonnen aufeerorbentlid^ ftarf bejd^äftigt unb bielfeitig

befrud)tet baben. Sn einigen Säuen mögen aSifionen aud^ burd) befannte

2)arftenun{jen ber bilbenben Kunft (SSeronifabilb ßap. 6, ber Sluferftan-

bene mit ber Siege^fabne ^ap. 15) angeregt rrorben fein, ©inen nid^t

geringen Siaum nimmt in ben 9Inbad}töübungen ber 9?onnen U)ie über-

l)anpi aller aS^etifdien Greife be^ au^gcbenben 3KitteIaIter§ ba^ 3Kit-

fiibleu unb ^Jad^erleben bon Gbrifti Seiben ein. ^a^n gel^ört in SBeiler

3.33. bie Serebrung be^ 3lntli^e§, ber fünf SBunben, be^ Slreu^e^, be^

33Iute§ Gbrifti, cnblid) alg Höbctmnft be^ aSerfenfenö in bre Sd^mer^en

ber ^^Jaffion bie eint)rügung ber 3BunbmaIe (£l)n\t\ am eigenen ^rper,

bie fog. ® t i g m a t i f a t i n , bie befanntlidf) feit ^ran% bon Stffifi im

2tbenblanb tDeit berbreitet ift. Sie \mxb breimal bei 9?onnen bon SBeiler

erlüäbnt (©lifabetb bon ©felingen, aWedjtbilb bon ^unberfingen unb eine
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unbenoniTte Sd)ti?efteT in kcüp, 29), bod) nur als eine teillpeife; in ben

betben erften Sollen ift eö bie Seitenlpunbe, im legten erfc^eincn bie „rofen-

farbenen S^icft^n" an ben $änben^^^).

Xk SStten t)on SSäeiler ennöfllid)en um foniit einen l)öd)ft intereffanten

Cfinblicf in bie religiöien ^bealc unb baö ©emütölcben eineö engbegrenaten

fraucnflöfterlicften ßreijeö in frf)n>übiid)en Sanben, ber mit allem 6ifer

bem Srbifcften abaufterben fud^t, um fdjon im Xieöi'eitö bie SBonnen ber

9tnfcf)auunQ (Sottet öorauöäufoflen. SKo^ man fid^ ein Urteil toie immer

über bie bericbteten SSor^änge bilben, fie finb aller 33ead)tung wert alö

ein auöfcönitt au^ einer 3rit ungetoi>t)nlirf)er religiöjer ©rrcgt^eit unb

erregbarfeit, bie in ber @efc^cf)te ber beutirf)en Stönuiiigfeit einaig baftebt

unb bem ^iftorifer unb SReligion^t^löilojapl^en nod) mand)cö Stätfel auf-

geben toirb.

laS) antere Solle tct Stigmatifation befpretfcen Äreb^ 5^1, 88 f.; 33 a n j 79;

3 e ^ f 5.S ff., 6f^• ^b. iv n n f , 3afob i^cn ^itrü IfXH), 127 ff.
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3Son §einric6 & ü n t c r.

3>ie ®Qge bon bcn „2:otcn" ift ebenfo biird) Ul)Ianb^ Untetfudöunö

irie bnxäj bie a3e3iet)ung auf bie ©bleu bou Suftnou fc^mäbiic^er Sefife

{jetoorbcn. SBie fam fie nac^ Suftnou? Unb wof^ev taui fie? 3Ba§ miU

btc Sage aB foldic*':' Sut^er fjntte, al^ ^r in ben X\\d]qe\px'dd)en^) bic

„Xoten" 3um l)eften -gab, feine aSorftcUung b<it>on, ba"^ er unb ^rfürft

Sof)ann griebridj, ber ilim ben gruieügen ^aU erääl^It ^otte, unb beffcu

EueHe bamit v^ug bem erbe t-on S^f)rtaufcnben fdppften. Unb aud)

U f) I a n b fül) nierfJDÜrbigcrniGi'ie bie Bad)e mdj anber^ an, — ber aWeifter

ber bergleidjenben Sagenfunbe, bie ja in i^m unb in ben SEogen, ba er

in ben „Joten'' ber SBiffenjd^aft fpinen legten Seitrag fd)enfte2), iörc

erfte 93Iütc erle^bte^), — einer ©ntbcdung äulieb, bie \i)m bie Sage auf

natürlid^erem Soben Derftänblid) au inad&en fd^ien.

Doctor 2W.Sutf)er fagte, — fo bie Xifd^reben, — ba% er felbft bon

$. Sol&anS Sriberid), ei&urfürften äu 2ad)fen, ein ^iftorien gehört l&ett,

baf^ ein @ef(^Ied}t bom Sfbel im Steutfd^I^nb gemefen, biefeibigen tDerer,

ge&oren bon einem Succubo; benn fo nennt man§; toie benn bie SRelu-

1) Söeimarcr Sluögabe: Xift^retcn III (1911), 517.

2) 5riiS U ^ I a n b « 9^a(^la| ^etmi&gcgcben üon Is. Pfeiffer in ber „@cr*

iiiania" 8 (SBicn 1863), 67 ff.

:^) 1851 trat 7^. !^ i e B r e (fU ö Überfettung i^cn 3. 2) u n I o p ö „O^efcfcicfcte ber

^rDfabi(f)tungen ober (^cfcfcicfite ber 9?omane, 9?oiH'üm, 9)2örd)en uftr." (GbinBurg 1814)

irft^ienen mit ijrcr güüe i?on 35erglci^«matcrial; 1856 bie neue ^Tuflagc beö britten

53anbeö ber Äinbcr» unb ^auömärc^n ber SBriiber @ r i ni m mit ben Slnmcrfungcn;

1859 (?ei^3ig) 2 b. 33 e n f e l) ? anregenbc ^4-^antjcbatantva4l6crfefeuug. U b I a n b*

ielSft blatte in ben SBorarbeitcn für eine „2ii)tüä6ifcf>c 3agen!unbe" ein Äapitcl ,,SSieber»

fe^rcnbe" geklont: Urlaub« 9rfuiften pix ©cfcfcidUe ber '2:ücbtung unb Sage ^rög. ton

5Ö. ?. v^ollanb 8 (1873) V. Unb mit ebenfoijicl Cv>eift alö Stoffbc^errfcbung bat

er in ben ,.%oitn" bii 53ett)ei^fraft feiner ^cif loqiiclfcn burcb bie Sagen^üge ber Xcrn=

rööcbengruppe i;u ftiil^en gefügt (3. 74 ff.), in benen ba« SÖieberern)a(f)cn an^ bem

3auberfcf)(af ebenfnlks auf bie .t^t^rftelhnin beö freien ober be^eren Staubev^ angen^enbet
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fina 511 Sü^elburg aud) ein folc^r Succubus ober 2:euffel geioejen. ©ö

iDcre aber alfo augangen: ©in ©belniann l^^t ein fc^ön jung SBeib gel)nbt,

bte toor il^nt geftorben unb anä) begraben morben. dlxijt lang barnad^ ba

ligt ber $err unb ßnec^t in einer S^ammer bei einanber, ba fonipt be^

naciys bie erftorbene graun? unb lehnet fic^ über be§ ^erm SBette, gleid)

als rebete fie mit \\)m. Xü nun ber knei}t jaf)e, ba^ fold^eS atoier nad)

einanber gefrf)abe, frcjgt er ben Snnfern, \m^ es^ bocf) jei unb ob er^3 aud)

toiffe, ba^ aüemd)i ein SBeibSbilb in toeiffen Kleibern für jein 93ett fonime?

2a jagt er nein, er fdylafe bie gaiw ^Ci6)i anö unb je^e nid)te. 5üe e^

nun toieber 9?ad^t toarb, gibt ber ^unfer and) ad)t brauf unb iüadjet im

»ette; ba lompt bie grauto toieber für ba^ 93ett. 2:,er ^unfer fraget,

toer fie fei unb toaS fie kx>öüe, Sie antrtiort, fie fei jeine ^au^fraU). @r

iprid^: Siftu bodö geftorben unb begraben. Xa antn>ortet fie: Sa^ fi^

^ob feines gludöenö balben unb umb feiner Sünbe ioiHen fterben muffen;

lüöD er fie aber n^ibcr 5u fid) I)aben, fo n>oIt fie lieber fein ^au$fraun>

toerben. gr fprid^: ^a, toennS nur fein fünt. Slber fie bebinget au^

unb bermanet ibn, er müfete nid)t finden, Une er benn einen fonberlid^n

Slud^ an i^m gehabt Iiatte; benn fonft mürbe fie balb mieber fterben.

Xx^e^ fagte ir ber 2Kann au. 2)a bliet bie berftorbene graum bei if)m,

regirete im c^ufe, fc^Iief bei if)m, iffet unb trinfet mit ibm unb jeuget

fiinber. SRun begibt fid&§, ba^ einmal ber ©beimann (Sefte frieget unb

nac^ gel^altener äßol&Iacit auf ben 'SlbeMb ba^ SSäeio einen ^effcrfudKi»

5um Obft au§ einem Soften Idolen folte, unb bleibt lang aufeen. Xa

tühb ber äWann fdiellig nixb flud)et ben gen)önlid)en glud). Xa Derfd)minbet

bie grau t>on ftunban, unb toar mit ir auö. Xa fie nun nid)t miber fam,

geben fie fjinauf in bie ffammer, ju feben, too bte grauto bleibe. Xa ligt

ir Slorf, ben fie angebabt, -l^alb mit ben ©rmeln im iJaften, ba^ anbot

Z^eü ober ^erauffen, Ipie fid) baS SEßeib bat in haften gebücft, unb war

bag aSeib berfdtounben unb fibber Seit nid^t gefcben loorbeu.

Sutber fclbft fprid)t nic^t bon luftnauer ©blen. SBenn @eorg

£abinu§ in bem fiomnicntar jum jebnlen ^nd) Don CdibS SWotamor-

Pbofen^) red^t berid^iet, bätte ber ^rfürft bon Sadö^en bie ©efcbic^te

Dielmebr bom ^erjog bon Saliern als bat)eriid&e 93egebenbeit gebort;

Sutberö 3?orlage märe alfo eine ba^erifdje 2ofa[jagc gciDcfcn. 3(ber ältere

Xnide ber 2:ifdöreben '^) tragen, toie Ubianb bcmerftc. bat^ luftnauer

4) Fabularum Ovidii interpretatio (Witebergae 1559) L. X am ?(nfaiin.

3^91. @corg ^öbclmann, 83on 3«"^<^rcrn, .^eycn imb UnBoIben: fcciitfcf) oon

(i9. 9? i g r i n u ß (Rranffürt 1592) 2. 40.

5) Sdu^gaSc granffurt 1574 ©1.213. 3ena 151)1 (tjon ^l. 8tanc?u\ilD) ^^(.105.
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(Btxä^tvoxi am Stonbe neben i>er erBäl&lmig, unb SWartin ßrufin^^) unb

^n§ äBillÖcIm ftiri^ff^) an^ bem ®nbe beö JG.öa^röunbertö moc^en

eö unameifeli&oft, bofe bie Sage fo ober bod) im toefentüdöen übereinftim-

menb — bei Grufiu» ift'^ nid^t bie Srou, foniern ber ®ble, ber öon ben

Stoten lüieberfommt ®) — auä} an bm Suftnawern haftete. 3iid)t an

i^nen allein. 3lu^ ba§ ^t Ul)lanb i(f>on feftgcftellt : SolKinn öon

aSictrin-g am ©nbe beö 13. ^I^rf)unbertj^ fennt ein ä£)nlid^e§ @ejd)Iec^

t>on „2:oten" im ©ebiet bon ©i^ur») unb SSklter aKat)e§ am ©nbe beö

12. in ber 93retagne ^^). ©erab« ber aSorilaut ber le^ter^n ©raäl^Iung

fübrte ur^hinb 3u feinem erflärung^berfud): ®m älitter fanb i'ein^

öerftorb^ne grau redivivam im näf]^Iid}en Sieiigen, raubte fie unb

lebte noi: biele Sa^re iti frucl)tbarer ®be nitt ibr äufammen; bie äabl-

reid)en 2öt)ne unb @nfel be» ^^5aare§, quorum bodie progenies magna

est, „filii mortuae" dieimtur. „aißiebergeboren" — fanb Ul)Ianb —
beiden im langobarbifdjen SRed^t be^ 7. unb 8. Sobrb. bie „ed&t gemad)tcn"

unfrei geboren-en ©befrauen^^); beren 9?acbfommen tuären bie ffinber

einer früher „S^oten". S)ie fpäter nid)t mebr berftanbene recfttlidbe Sinn-

bilbftjradöe ^abe fidb in Sagen unb ajiärdöen ausgerauft.

3)ie fieser geid)id)tlicben luftnauer „Xoten'' ftammten bemnad) bon

einer burd) ^eirot ed)t gemad^ten Unfreien. 2)a§ SSelPufetfein beö 3Ser-

bältniffeS cntfcbrtxmb mit ber Seit unb fo beutete bie Sage ben Seinamen

budbftäblid). 3)ie Sage aB fold)e lag bom nämlidben aWifeberftäubniS ber-

axüa^i längft bor unb braud)tc nur bon berU)anbten gällen ber über*

tragen äu toerben.

2)ieje Ubianbjcbe ^Deutung ftanb an fidb auf fd)tt)adben güfeen: ©ö i)t

nid}t einaufeben, Joürum igerabe bie ßinber einer ©cbtgemodbten
„tot" lein joHten; benn eS b^nbelt fidö nadö Sutber, ©rufiuS unb

nadö Ublanbö Sluffaffun^ nid)t um eine unfreie Familie, fonbern um

bie eble Sinie. Unb bann ift bie Sflnnabme burdb bie StuSgobe beS ®bictu§

' SRotl)ari in ben M. G. Leges IV (1868) überbolt: erft ^anbf^riften beö

G) Paraleipomenos renun Suevicarum über (1596) @. 13.

T) SScnbimmiit^ V 25(3: brög. §. Oftcricto in SBiM. beö Siter. 33crcin« in

Stuttgart 97 (1869), 515.

8) Tanad) U h I a n b in tcr „«Scfelat^t bei ^Reutlingen" (@ebid;te 1815).

9) 3n bor 5ln^gr.be tjon J^. @ c^ n c i b c r (M. G. SS. in usuan scholarum)

I (19()9), 297.

10) GimUeri Mapes de nugis curialium dist. IV 8 bgl. mit II 12 u. 13:

ed. T h. W r i g h t (1850).

11^ F. Walter, Corpus juris Gertnanici antiqui I (Berol. 1824), 722

?h. 223 u. 801 9?r. 106.
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9./10. 550^r]6. fprcd^n an^ SWifeberftanbniS bon uuiderbora; ber longO'

bQrbift^ Sd}r€iber ber älteften bietet uiirdibora*^) tüomit toir nun

freilieft bor ber neuen Scfttpierißfeit einer cinJpanbfreien 3)eutunö [teilen;

beim ,,e6cnBiirtig" ^3) bebeutet ba^ uurdibora nicftt^**); toofttjcfteinlicf) ift

bora =^ Strööerin^^) beö (wurd) ©efcfteftenö, SBerbenö, ber ©eburt, beö

gtomme^. U^Iönb^ Slu^ang^punft l)Qlt nicftt ftanb..

Unb bann finb bie $au}>tgebQnfen ber Sage, ha^ bebingte SEBieber-

fonimen unb ba^ 3inommenle5en be^ ^aare§, älter al§ bic an^eblid&c

laiigobarbi^cftc widerbora unb fontmen offenbar öon gana anberer

Seite fter.

3f. S i e b r e d) t ^^) t^at U ft I a n b gegenüber benn aucö mit Stecht

id)on auf bie toeite literarische Verbreitung ber Sage unb if)rer einseinen

3Wotit)e ftingenwefen. S5Ba§ er beibrachte, unb toa§ inatoifcften ^'^) an Ser-

glei^^möglid^feit ba^u göboten loorben ift ift in ber Zat fo überJoältigenb,

ba^ an ber §erfunft ber Suftnauerin fein Sloeifel fein fann. Smmerftin

bltcb? nocft mancherlei äu fragen unb btelleicftt aucft ju Hären. S i e b r e cft t

felbfl begnügt ficft bamit, feine „Slnficftt", ^^SKcinung" burcft bie ^inmeife

auf bic literarifd^n ^IJaraHelen in bunter Sülle au ftü^en. Slber ba^

Scrloanbte neigt bocf) bielfacft fo ftarf auöcinanber, bc^ gelegentlich nidf)t

me^r aU ba^ ein^ ober anbere Orwnbmotib bleibt. Siefee fidf) ba ni(f)t

fdrciben, ettoa nadö bem literarifcften 9llter?

Siebrecftt ftellt — mit ben literarifdö nicftt feftlegbaren SBenbungen

ber neueren <Sa^en- unb SKärcftenfammlungen ift über^öawt^t fein f)ifto*

rifcfter SSeiuei^ au führen — bie ©raäftlung bei SBalter SWapeg, ba^ inbifcfte

aWärcften bon SBef^i, bie Scbtoaniungfrau, ^l^legon^ $f)iIinnion, ben ferbi-

fcften S3amb^r.glauben, mieber SKabeS unb bie Suftnauerin ofme toeiterc^

neben- unb bur^inanber. SBie fie gana bcrfcftiebenen -Seiten angefiörcn,

lauten inbeffen aucft bie Sagen gana b€rfd)ieben.

2Raj aWüIIer ftat in ben ©ffa^g 2 (1869), 221 anerft bie San^frit-

fage bon bem grofcft Sefl^i mitgeteilt, ber al§ fcftönc^ SKäbcben an einer

£meVit bom Sönig gefeften unb begel&rt mürbe unb einJüittigte, grau

Äönigin ^u toerben unter ber 93 e b i n g u n g , ba^ er i^r nie SBaffer

12) LL.IV, 54 5«r.222.

13) So ba« 9?cgiftcr ber Leges IV, 680.

11) 'ißrof. Dr. ^. t>. gi(c^cr macfit mi(^ batauf aufmcrlfam.

15) 3. @ r i m m , ^icutft^c ©rammatif 2 (1878), 163.

16) 2^ie Xobtcn öcn Suftnan: „öietmania" 13 (186Ö), 161 ff., anebcr^olt „3"r

«elfdtimbc" (J&cilBronn 1879) ©. 54 ff.

17) ©efonber« butch ©t. ^od , l^ic ^amt)^riagcn unb iBrc 35crivertung in ^cr

Dfutf(^en ^iteratnt: Sfinncfcrö gorfcbungcn jnr neueren Siteraturgefcf». 17 (1900).

BürU. 8icTU[ia^r4^. f. 8anbH0ef($. ». ?. XXV. 7
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m^en bürfe; aU ber Äöniö etne§ Stag^S ia^ Sßerf^^red^en bcrgafe, ber-

fd^lxKinb fie. 9ln bem SKätdEien ift borerft baS SBidöttöfte, bafe fid^ i^in l&ol&eS

Sriter feftftellen läfet: ÄQ^rila fennt e§^«); bog bebeutet fd)on literartf^

bte aSegeugung ou§ bem 6.S<i]ötl&. b. efjr.i®) »enfe^^oj ^^^^5 bicteifce

©age ouS ben anfangen ber djrifllid^en 3ettrecf)nnng in bem bolf^tüm-

lid^n inbiftfien Wcil)obi)aiaia^^): ^önig $lJarif|"d)tt bon äpböia trifft im

äBalbe ein fd^öneS Wdbäjen, ba^ bereit ift, mit if)m ä" gefien; nur bürfe

er e§ niemals SBoffer fef)en loffcn; ba§ mirb bergeffen, unb bie Königin

berfd^inbet; fie tvat bie 5tod^ter be^ grofd^fönigö gemefen. Sci&r alt

mag aud^ ha^ Tlävdjtn bon ßönig 5|Jururaba§ unb ber 2It>faTa§ Urbafi

fein, bie bom (Semaf)I nid^t nadft ge^fei^en tüerben barf unb bei ber Über-

tretung ber Sebingung berfd)tDinibet 2^); ba^ aWärd^ finbet fidf) in bem

faum batierbar^n, aber iebenfallg bord^riftlid^en SSeba',,iBra|)mano ber

t)unbert $fabe" ^3),

Unb nodö einmal eine bettomöte inbifd^e SSSenbung aii§ ben erften

d}riftIidE)en Scii&r^unberten bei ®uniabf)t)a unb bann bei bcffen SluSfd^reiber

Somabeba (12. ^ai)v^,)^^) mit bertaufdEjten Stollen: eine ^ol^bauerS-

todöter, 2;ulifa, tüirb bom Sc^Iangenfönig begehrt, aber fie barf il&n bei

feinen Sefud^n nid^t feben unb nid^t nad& feinem 9?amen fragen; al§ fie

fid^ berleiten läfet, berfd^Jbinbet er unb mit ibm bie gange $rac^t, bie ha^

aWübdöen feitbem umgeben batte ^^).

3tIfo bie inbifdöe Saq^ fennt ba^ bebingte, f r eiJDi Ili ge 3ii-

fammenleben eine§ u u i r b i f d) e n 2Befen§ mit einem SK e n f d^ e n. 3ia§

ift ja and) — audfi S i e b r e d) t erinnert baran — ba^ Slmor- unb 5Pfi)döe-

motib bei Slpuleiug (2. ^aW- n. (Jb^.)* $fk)d}e foK ibren näd^tlid)en S3e-

fud^er nid^t feben, günbet auf ben biJfen SRat ber Sdf)U>eftern Sid)t an,

18) SDnUIcr 2, 221.

in) S». G^arBc, !3)ic (Sain!Biia:^^()iIofc)>bie (i?ei^,?ig 1804) ©.25.

20) ^antftf>atantra 1, 257 f.

21) 2Ö i n t e r n i b , @efd)i($tc ter inbif*cn Literatur 1 (^cipgig 1908), 263 ff.

22) @. SO? c b c r, (Sffa^ö unb (StuMen siir €pra(f)gcfrf)icf)tc u. 9SoI!«funbc 1 (53cTl;n

1885), 205 f. ?icBrec^t, .3ur SBcIfi^fimbe 211 ff. O. @ru)3j)e, (3tk6). Wp*
tfiolüc^ie 11. 9?cligion?gcfrf'id)te: ^anb^iid) ber flaffifificn 9ntcrtiim«tt>iffcnf*aft V2 II

(1906), 875, 1809, 13Ö0.

23) SKintcrnife ©. 167 f.

21) ?. i\ 9}?anfon)öf i , 3>er 2(u^3ug anß bem ^ancatantra in Äf^cmcnbraö

ii^ribatfatbainaniari (^ci^^ig 1892) S. 1 f. O. 3[i} e i n r c i di
, ^er Xrug be« iRcT.

taneBoö (1911) (S. 147.

26)33enfcb 1, 255. 2. gricblänber, 5)aifteüungen miö bct ©Uten-
gef*icf)te SRoinö in ber 3cit bon ^higuft bi5 3um 9Xui\i!ang ber 9(ntoninc 1 (8. ^. 2ci>)3ig

1910), 556 ff.
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imb Stmor öerfd)toinbet ^ß). Unb ba ia^ Tlätä^en iral^rfd&einlidfi ben

Sabulae be^ ©omeliuS ©tjenna (^eft. 67 b. ©l^t.) entnamm^n ift ^7) unb

öieüeid^t fci&on baffen aSorlnge, bem STrtfttbe^ bon SWilet (2. gal&rf).) an-

gcliörte, tväxe ba§ aWotiö al?- bem ^ellem§mu§ burd^ug ö^Iöufig borau^-

äujeten. e§ toar e§ fogar glüeifelloS. SBir berbonfen berfelben Seit noci&

cme Qnbere bevnhmi getDorbene @6fcf)id^te mit bem nömlid^en ®ebanfen —
unb einem atociten neuen: bic ©efd^tdöte bon ber 5pf)tIinnron in ben

„SBunberitücfen" b€§ ^ßlife^on bon XraQeö^s)^ eine§ 3fteigelQffenen

^rian§. ©octl^e Iiat bie ®eft)enftergefcöi(^te feiner „SSraut bon

fiorintl^" jugrunbe gelegt, nod) einem un^ureid&enben 2ejt, ber t^n gu

einer falf(f)en 2)eutung berleitete ^ö). ^eute ift bie ©ejd^id^te nod) ben

flcmmentaren be^ ^Proclu^ (geft 485 n. (Sf)r.) 3U $Iato§ „Staat" ^^) in

irrten rid^tigen ^wmmenl&ang gefteüt^^) unb in i^ren SBurgeln als fidler

borc^riftlic^ erfannt^^). 5j}]^iiinnion, bie 5£od)ter be§ SJem-oftratuö unb

ber (S^orito in 9lntpftil>oIt§, liebte ben aWacä^ataö, Sol&n einer befreunbeten

Somilic in ^ella, mufete aber ben ^rateroö Ijeiraten, ftarfi barüber au^

Summer, befud^te fec^§ Wlonaie nad^ il&rem ^ob ben 2WadE)ata§, al§ ber

in i^rem GItcrnI}au§ äu @aft tDar, brei 3JädE|le nadöeinanber; aB hie ©Iteru

ba§ ^aar belaufd)ten unb bie ioie SCod^ter begrüßten, iDar bie ^btjüe gu

6n5e: „D SKutter unb 5?atcr, roarum mißgönnt il^r mir, ba% iä) mit bem

®üftfreunb aufammenfam? . . . Um euerer Jieugierlrillen

«ucrbet il&r jefet ben Sd^mera ber 5!rennung bon neuem fül&Ien. SÄ Ö^Öc

26) Apnlei Platonici Madaurensis Metamorphoseon 1. XI rec. R. Helm
(Lipsiac 1907) V 23—24. «gl. SWcöer, @ffab« 1, 195 ff.; ?^ricbiänbct

1. 541 ff.; 3. 53oltc-@. ^olibfo, Snmcrfungcn gu ben Äinbcr« u. ^auSmärt^cn

ber ©rüber ®rimm 2 {2t'\ppQ 1915), 266 ff., 34Gf.; 91. $au8rat& u. 51. SKary,

©rie(^if4e SRärt^cn (3ena 1913), 256 ff.

27) 9?. 3? c i ^ e n ft c i n , ^o8 iWärcften ton SImor unb ^f^e Bei S^julciu?

(«frlin 1912) 8. 8.

28) O. Ä c ( I e r , Rerum naturalium scriptores Graeci (minores I (Lipsiae

l?ß7), 57ff.

29) 2)ic 3i*f)^itnng auf ben ©egenfafe ton §eibcntum unb (£^riftentum unb auf

teil Sann)»^rglau6cn ift gefuc^tc, tenbengiöfc unb nicfet gerate glüdlif^e ©ötbefc^c

M«ng; tgl. ^od ©. 69 ff., ber inbe« anberer SWeinung ift.

30) Prodi Diadochi in Piatonis rem: pubücam commentarii ed G. K r o 1

1

II (Lipsiae 1901), 116.

31)$. fficnblünt, 2(ntifc ©cifler. u. ©cfpenftergcfc^ legten : geftfd;rift jur

3a^rtunbertfeier ber Unit. ©ic«Iau im S^^amen ber @d>Ief. @ef. f. 33oIföfunbe I)r«g.

fccn X\f. @icB« (©re«ku 1911), 34 ff. Wendland, De fabellis antiquis

carumque ad Christianos propagatione : Oöttinger Unit.»@(^rift 1911 8. 10 f.

$au«rat^«SWar j ©. 188 ff.

32) Sgl. (g. Seol^te, Äleinc ©d^riften 2 (1901), 178, 185.

7*
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guriicf an ben mir bcftimniteu Ort. Denn lüd^t o^ne ööttlicften äBiUen

bin \6) ^er^efomnien" : fo rebcnb legte fie fidö äu neuem Sterben nieber;

unb auij ber ßiebftc ftarb al^balb.

9?eu baran ift bic SBieberfefir ber 2: o t e u aum öerlatfenen grcunb.

Unb ba bre ^ien^ier ber ©Item fie toieber öertreibt, toirb aud) l&ier an

eine Scbingung, nn b Q ^ SebingungSmotit), gu benfen fein.

Sft bie Stotempieberfel&r neu^ ^Man fagt, bie SBorfteHung fei gemein-

ntenfdölidi, urolt, t)on Sebn^u^ unb i^utdjt in gleid^er SBeife ^eförbert.

®ö fd^int inbeffen, ba^ oud) f)ier gefd^icben toerben mufe unb fann. Xa^

^creingreifcn einer ül>crmenfcf)Iidöcn SBelt im Sinne beö aWotiö^, ber

(Glaube an borübergeJ^^nbe ober bauernbe efjelid^e Oemeintd^ft 8h)ifdöen

Unirbifd^en — ©anbl&arben, 9lt)fara§, 5Zt^mt>f)en, 92ereiben, ßamien,

emt)uten, Xämonen, Sllöcn, ©Ifen, S3omt)t)rn, SEBolfüren, Tiai)vzn,

Saligeu, Suren, Seilen ober toie fie l^eifeen mögen — unb 3KenfdE)en finbet

fidf) in ber Z<ä in ben Sagen- nnb SWärd^enjammlungen aller SSöIfer ^)

unb and) bie S3cbingung, ba§ Srage- unb ©rinnerungöberbot ^*). Unb

ebenfo bie SßorfteQung bon ber manbernben ober auf 33efdötr)örung erf^ei-

ncnben aWenid^enfeele ^^). SIber Ieibl)aftig hrieberfel&renbe menfd^IidEie 2otc

— tva^ litcrarifdö erreid^bar ift, ift nid}t fel^r alt.

33) 5f. ÄuBHr 3nbifc^c u. gcrmanifcfce Scgcn«fJ)rü(^c : 3citf$rift für bctglei-

ihenfcc ©prac^forfc^iing 13 (1864), 118 ff. 3. @ r i m m , ^eutft^c SW^t^oIogie 1 (4. «.

1875), 351 ff.; 3, 115. U^Ianb, ©c^riftcn 1, 489. 3B. HJ^anbarbt, l^cr

SBaiimfuItu^ ber ©crmancn 1 (53crlin 1875), 103 f., 153. 2ic6rcc^t, 3ur «oUc»

fiinbc ©.56, 244 ff. <5. .?>. SWct?cr, 3nbogcrm. SJiijt^cn 1 («erlin 1883), 187;

2 (1887), 183. SWotMogie ber (Sermonen @. 92 ff.. 137, 111. 8. ip. ©Ar ob er,

(V>ricc^ifd)e ©ötter n. ©eroen 1 (1887), 8 ff., 28 ff., 39 ff., 5G ff. ?. 2 a i ft n e r , ^a<*

9?ntfel ber Sp^inr 1 («erlin 1889) ©. 103 ff., 110 ff., 114 ff., 124 ff. ^iricjef,

Xeutfrf>e ^clbcnfagen 1 (©tr^ißburg 1898), 9. E. C o s q u i n. Contes populaires

de Lorraine 2 (Paris, o. 3.), 12--2«. $. ^anU (^runbrifi ber ©erman. ^6i«

Iclogie 3 (Strafibiirg 1900), 207 ff. $ o cf , !J)ie «ampijrfagen ©. 2 f. 3 e U i n c f,

3iir S3amm>rfage: Sntfcfcr. b. Vereins f. 35clfefunbc 11 (1904), 322 ff. C. @ru»>»>e

II, 771, 86r,ff., 1.309.

34) ?(. Ä u b n bei A r i e b l n n b e r 1, 559 ff. 2 a i ft n e r @. 185 ff., 190 ff.

(^. 9J; e b e r , ßff^aö^ 1 , 205. © * r i> b e r ©. 53 f. $ o d <S. 12. ©. © * n e i b e r,

Tie benti(f)cn Sogen ber 'trüber @rimm (Jeipjig 1914) S. 9.

35) C (S r 11 f i H ^ , SJJörcbenremini^ccnjen im antuen ©pric^mort: 33erbanb«

limgen ber 10. 3SerfammIi;ng beutfdKr ^^hilolcgen in (^örli^ 1889 (Peipjig 1890)

3. 43 f. ^ a II I ^ ©runbrig 3. 251 ff., 261 ff., 265. @ r u »> »> e 2, 758 ff. g r i e b*

lönber 4. 38off. J r. 9? o n f c , 3)ic beutfd()cn 3$olf6fagen: g. ö. b. 8ei)cn,

I^eutf(f)e« ©ogenbuch 4 (TOincfcen 1910), 1 ff. \\ to. ©c^ r i?b er , ^rifc^e 9?eligion

1 (?eip3tg 1911). 69 ff. — 3n baß Äapitel ber 2öanber)cele ge^i^rt au6) ber Untermelt^*

befu(^ beö ^amp^ilier« (Sr in ^latonö ©toot X: ögl. 91. !iDieteri(^, i»efvi<t (2. «,
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eiiri)bile-£rt>öeu§3«) ober SUfeftiö-äbmetoö ^^) ober ^rotefilao^-

Sioobamia ^**) finb ml)ü)ifd&e (Seftalten, ^olbgottfieitcn; bie 3Bieberfet)r ber

eurt)b!fe unb ^IfeftisJ unb be§ ^rotefilaoö legt ben 9?ac^rucf auf boö

Sortleben ber Seele. Unb ber rtjiebergeborene 5ßt)tl)a0oraö ^®) fle^ört eben-

falls in ein anberes Sc^)itel, bon bem nod) bie ^ebe fein foU.

5n ber germnnifrfjen Sage fällt $elgi, ber auf eine 9Jacf)t ai\6 £h'\m

Sälen 3ur Hogenben ®attin aurüdfebrt ^^), au^ ber norbiicf)en SSorfleU

lung^elt l^erauö unb ift fd)on barum nid)t alt^M. SKenn ba^ ärtjcitc

©elgilieb in bem ^ßrotfofc^Iufe meint, bafe „ba^ in alten 3^iten ®Iauben

getreten fei, ba^ SWenfd^en toiebergcboren toerben (b. b. fo, trie ^elgi,

rpieberfomm^n) fönnen; je^t b^ifec ba^ alter SBeiber SBobn", fo ipri^t

baraus natürlidb ba^ cftriftlic^ 9. ober 10. Söbrbunbert, — obgleid) ibm

ber ®Iaube nicbt frember ttwr als ber aSergangenbeit. Xa^ b^ifet: eS to'xxb

iunerbalb ber cbriftlid^en SSklt micber 5tt)ifc^n ber fircblid)en Segenbe unb

ber aSoIföfo^e gefrf)iei)en toerben muffen : Jotenermecfungen ju ^unberten

Don SräOen, bie aber nicbt t)on ber SJoIBfa^e bcrfommen, fonbern t)on ben

^eiligen Sd^riften beftimmt finb. SSom ©rtüecften b^ben bann aud} olte

Sagenmotiöe beeinflußt toerben fönnen, f-ötoeit fie fi^ c^riftlid)en 93orfte(-

lungen einfügten, mie bie @efd)ic^te öom Sd^ieb ßurma, ben bie Untcr-

melt JDieber entliefe, ba er burcib 3Serlr>ecbflung bortbin gefommen War

(SlugufttnuS I>e cura pro mortuis gerenda XII 15) *2)^ ober bie öon

ber Sd^öbin, bie twr ibrem 93egräbnig no^ einmal ben flagenben ®atten

tröftet; „boö muß eine öcrbienfttwUe t^xan gemefen fein, bie nad) ibrem

Xobe noc^ ibrc fromme Sebnfuc^t ftiHen burfte", mdnt cbriftlid) l:bietmar

Don aWcrfeburg bo^"*^); er nabm bie 2ai\c für h)abr; (Sraf 53ecilin

br«g. ton 9e. SBünf* 1913) S. 123 (f.: (St »irb unwrfc^rt auf bem 8cfela(^tfdb

gefiintfn; am 12. Xag, alfi er öerBrannt treiben foüte, lebte er »ieber auf (Avtßlo)).

36) »crgil, Öeorgicon IV, 490. Ctib^ aWetamcrpbofen X, 55.

^1) miuppc l. 119 9(nm. 1; 11, 1:^21 9rnm. 2.

38) S)l SWaber, Xer ^rotefilao« le^ (Suripioeö: ^crme« 20 (18H5), ]01 ff..

134. 3LW l c! e r , Xic grie(<)if(^en Xragöbicn : 9? h e i n i | (^ c e ÜD? u f e u m für
^biloUgic IL Suppl..©b. II (1839). 494 ff. S. SÖJadernagel, Älcinc

Scbriften 2 (8?ip3ig 1873), 414 f.

39) Se b b e , ^fbtbe 2 (3. 91. Tübingen 190:^) 417 jf. 2 h. (^^ o m pe r j , (v^rie.

(biid^ Xenfer 1 (3. Sl. 1911), 100.

40) Saemunbar.(5bba ^r^g. bon a- X e 1 1 e r « 9e. .^ e i n 5 e t 1 (V^eipjig 1903),

^«ff.

41) S. Sumon«, 3ur .Oelgifage: sPeiträge jur (^ejd)id>te ber beutfcben 3prad>e

II. ?it.4 (1877), 201.

42) ©unter, Xie (briftHc^e ?;*gente bc^5 ^Ibenblanbeö (Joeibelbevg 1910). 100

43) Chron. VIII 32 (?Iu%ibe ton TS- Äur^e 18W 2.212).
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t)on ^äfcvciben^^) fyibe ben SBötfall Saifer ^eintid) (II.) ergäl^It, uni

Dom ftaifer toiffe er il&n, Unb ö^nä d^riftlidi fini> bie toanbernben Sioten,

Ujeld^e bie ft)ätTnitteIaIterIidf>e Äunft jum ,,5Eotentanä" angeregt fy)ben *'^),

Unb baneben Idben bie ©uccubi unb 3>ufit (Slu^uftinug Dfe civitate

•l>ei XV 23) fort, unb fommen tvk im ^elleni^muS bie S^oten toicber,

nnb erlebt ba^ 93ebingung§ntotit) feine aSoIfötümlidöfeit in bcm Slmor-

nnb 5Pfl5döett)t) im franaöfifd^n ®t)og Uon ^ßartonopeug be aSIoiö^*) im

12.^r]E)unbert; im 13. in beffen beutfd^r Bearbeitung burcf) Äonrab

bon SSütäburg'*^); im 14. im ,,5riebridf) tron Sd^toaben", ber — tPie

^ft^dye hm Stmor unb mit ben glei(f)en S^olgen — ik berjouberte Stngcl-

bürg auf bö^emeinten 9tat beleud^tet ^®). ^n ber SWelufinenfage

(14. Ööf)t&.) — hü^ finb ja befannte ^Dingc*^) — mufe Slaimonbin be

göret ber 9Zije, bie it)n Iieiraten toill, t)erit)rcd)en, ba^ fie fidE) toöd&entlid^

einen 5£ag unb^Iaufd)t auriidf^iefien bürfe; aB er fie tro^em in Sif^f^

geftalt überrafd)t, mufe fie frf)eiben. S)er bretonifd^e 9titter bei SBalter

aWa^e^^^) berfprid^ ber iut ©eifterrei^en toiebergefunbenen ©attin, il&r

niemals bie Umftänbe il)rer Segegnunö bor^utialten, bie tanäenben Sdt)tüe-

ftern ober Crt ober $ain unb toa^ bamit aufammenl&ängt; aB er nadö

Saferen fid) berufet unb bie lange Slu^bleibcnb« fd|ilt: „Sift bn bon ^inen

Sc^eftern fo lange f)ingef)alten Sorben?", berfd^iubet fie.

5Die SBorfteKun^ bon ber leiblid^cn Siotenmieberfelör ift im Sttittelalter

nod^ immer im SBad^fen — in^ Unl)eimlTd)e ober 3lnl)eimelnbe, je nad^bem

2furd)t ober Siebe bie SJorfteüung be^errfd)te. SDic a3ufebefrete be^ SSiid^of

§

S3urd)arb \yon äöorm^^O (Slnfang beö ll.^lört).) ftrafen ba^ $fäl)len

bon grauen, bie an ©eburt^lüe^en ftarben, ober bon ungetauf t geftorbenen

ßinbern, bie burd) ba^ a[npfäl)Icn an ber SBieberfefir gel^inbert loerben

44) S3om Srci«gau unb ber Ortcnan: .^ cM r
©cfc^id^tc ber Scrgögc i?ou*35^»

rinqen (grcihirg 1891), 12 ff. M. G. Dipl. III (19a3) 5Regifter S.762.

45) Ä. Ä ü n ft l e , 2)ic Segcnbc ber brti SeBenben unb ber brei Xotcn unb Der

Xotentanj. ^rei&urg 19f)8. So. (5rei3cnat^, ©eftfiitfite be«( neueren 'Dramoi^

1 (2. 91. 1911), 401 f.

46) §r8g. ton @. 91. Srapelet (^ri^ 1831) I, 50, 154. 51. to. Äcllcr.

^(ItfranaBf. Sagen (2. ?(. 1876), 341, 356.

47) «Partono|)ier unb SDfeliur Mg. bon Ä. 53arifd; (Sßien 1871) @. 32, 116 f.

48) »^r^g. ijon ^eUincf: 5:eutfc^c Xcjrtc bcö iO^itlelatlcrö brög. Don ber Ägl.

^reug. ^fobemie ber Siff. 1 (1904), 19. ?). Sßoite, 9D^ärd)cnmotite im gricbrid^

i^on ©cf)n?a6en. Tiff. .^iel 1910 S. 20 ff. 33 o 1 1 e = ^U I i b f a 2, 269. U b I a n t,

Scbriften 1, 181. !e i e f. r e d) t
,
3ur S5otf«funbc 239 ff.

19) 3. ÄcMcr, ^er Urfprung ber 9}echifin?nfage (iVip.^ig 1895).

50) n. a. O. <£. 80.

51) Migne, Patrol. lat. 140, 974 f.
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2)ic %oitn pon fiuftnau. 103

foHten. Sojo ©rommatioi^ ^^) unh SBiIf)cIm t)on 3i^tobmt) ^^) au§ bcm

©nie bc§ 12. §Qi)rf^unbettö toiffen öon ü^nlic^en Sröuc^en im Jtorben,

— bofe 2^t)te 3ur Dual ber ^interälicbenen näc^ig toieber fommen unb

nicf)t Stxil^ie geben, big bcr ßeid^nam berbrannt ober jonft gebannt ift;

,,man follte", jagt ber ffet^tifd^e ^'*) ©nglänber boaii, „berartige Dinge

nid^ glauben, lüenn nic^t gerabe au^ un}erer3eit l)äufige Säße üorlögcn

unb bie Seugniffe fidö l&äuften; in ben 93üdf)ern ber Stiten lieft man ni(^t§

bergleid^n: ii&m fommt'ö aljo um^efel^rt bor aB bem 2cf)reiber ber Qbha.

Unb no^ einen Sd^ritt Ireiter, faft unmittelbar an bie ßuftnauerin

^ran, fül&rt im 13, Söl^tl^unbert bie SBenbun^ bei S^^ann t>on SSictring:

Sm S^urcrlanb ftarb einem ßbelmann bie grau bon einem SJeugeborenen

toeo; ober bie ßieSbe trieb fie 9?acf)t für 3tai}t 3um SBieberfonimcn; fie

ftint iljr Äinb unb toartet feiner, big einmal ber ©bclmann ba^ufommt

unb fie fefiE)äIt unb aum bleiben unb jur neuen ©bßöcnieinid&aft atoingt ^°);

einer ber ?iad)fommen biefer stoeiten SBerbinbung Reifet beute no^ „ber

tote Jiiiter", — nrie bie „filü mortuae'' bei SKopeg. Cb ba^ 58cbingung^-

motib mit ber Sage berfnüt>ft nxir, ift nic^t erfid^tlidf).

ailjo: ber Iiterarifdf)e SZieberfc^Iag ber au b^n „Stotcn bon Suftnau"

aufammengefloffenen 3Wotibe läfet eine ©nttoidflung erfennen bon bem

a3ef^i-9taturmt|tl)uö — benn ba^ ift ba^ aWärd^en bon ber 2onnenmaib

in le^ter fiinie: fie mufe unter-gefien, menn fie fid^ bcm SWecrc (blieki =^

Srofc^ unb für Sonne) nähert ^^); balier anij ba^ Stiter be§ ^öebingungg-

motib§ im SRärcben übcri^u-pt; — 3ur inbifd)tm Sage bon bcr SBerbin-

bung erne§ unirbifd^en S3Befen§ mit einem aWenfdöen gegen 58ebiugung:

bie 3:ieTgeftQlt ift getuä^It, toeil ba^ Sämonifc^e unb ©öttlidöe bem

2Rcnfct)enblid[ entzogen bleiben folt, ba ber SKenfd) bor bem gurd^t^arcn

nidöt beftcfien fönnte, toie Semele bor ben flammen be§ 3eu^^'). 3Son

SBeB^i alfo füi^rt bie enttoidlun^ ju ämor unb 5Pf^c^e im ®elleni§-

iTiug unb toeiter äur mittelalterlic^n SWelufine. Xnvi} bie gi^eiloillig-

feit ber ©emeinfd&aft unb bie auSgef^rod^ene SBebingung untei1d)eibet

52) Gesta Danoriun V 92: Mg. 31. §oIbcr ((Strapnrg ]SSi]) 2.m\ 33gt.

9od S. 30 f.

53) Guilelani Neobrigensis Historia rerum Anglicariuii V c. 22—24:

ed. Th. Hearn (Ojrfctb 1719) \[, 567 ff.

54) $R. 3abn!e, @. 9^ ein J?ragmatifcf>cr (^cfd)icf)t(<f(trciber beö 12. %iM,:

Jenaer $ift. arbeiten 1 (1912), liOff.

55) Literatur 311 bem 2)?otit bei .?>ecf 3.10 ^Fnin. 2 u. :). Sgl. ^^ c M c - ^^J 0^

I itjf a 1, 85.

5G) äR. 9)h'i n e r , (Sffai?ö 2, 221.

57) WUpex , öffab« 1, 205. 2 i c b r c * t
, S^[i «olf^fimbc 3. 210 ff.
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fid) btefe ganac &vnppe JDejentltd) bon bcr älteren niQtl&oIo0tfci^n, inbo-

gcrmanifdöen gtoaltfamen 2>ämonenef)e ober jener anberen QivuppQ, mit

ber man fk äujonimentüerfen tDoHte ^^), bem Sttärd^n öon ben Sd^lPQnen-

jungfrouen, aSalfüren, bie bitrd) aSegnalime beö ©eHxmbeä ober fonftiger

@cgenftän5e, tooran tfire ütermenjcf^Iid^ 9?atur gefnüt)ft ift, sum SScr-

^arren in men|ci^lid)en Sefien^ebingungen unb aur @^e ge^lrungen tDeriai

unb bie eineg a:age§ lüieber in ben 93efife be§ abgenommenen fommen

nnb berfd^inien ^®).

3Son bem ^nu^ptmotit), ber bebingten übernatürlid)-men]|dyidf)en ®e-

meinfc&aft, ätoeigen aber unter fremden ©inflüflen toieberf)alt Siebenent-

n^idflungen ab, bie \iä) an eigenen 2agengrut>^ auötoad^en: an bie

Stelle be§ S^ämonijd^en tritt ber 3tote, imb er toivb berdöriftlid&t; boS

aSorfic^t- unb Sd^eigegebot oier grage- unb SReugierbeberbot toirb bei

ber Suftnauerin jum Slud^ber^bot.

3)a§ SBeftimmenbe in ber @ntn)irfhmg aber ift ber Übergang bom

3)ämon jum menidöIidöenSBieberfel^renben; benn barum t^an^elt eö fiel) in bcr

Sage, nitf)t um 5teufel§i>uf, tDie S u t b e r fie beutet. 5Run ift*§ bie toieber-

gefommene grau, bie nid^t an ibr 33orbaiein erinnert fein tDiU. $at nid^t bie

alteSeelenipanberung^orfteHung benjelben ©eMnfen? ©öe bie Seelen bie

Untertolt aur irbifd^en aSiebergeburt berlaffen, „ertrönfen fie bie ©rinne-

rung an bergangeneö ßerb an^ Setbeg glut"«^). Unb: „mer bie t>Iö^'

lidö in§ (Sebäd^ni^ 5urüdfgefef)rte friil&ere @^nrt anbern ergäblt, mufe

fterben": SDer S<tfe in bi^fer beftimmten ^rägun-g ftel^t bei Somabeba^^),

ift aber fid[}crlid) altinbitd), meil er bie ©rgönaung sur Sebre bon ber

:>8) 3iric3ef <2. 9. ?aiftncr ©. 116 ff.

09) (^riiiim, 3^eutfc^c 9}i^tMogic 1, 354 ff. ^qhU ©runfcrig 3, 728 f.

GO) SScrgil, ^nei« VI, 750 f.

()1) 33 r cf M u , Slnal^fc fcc^ 6. Suc^eö ijou ©omabcüaö SDJärc^cnfammlung:

5i5crid)tc üScr bie ^Scr^anblungcn ber Ägl. 2'd6)l (^c\. b. Söiff. 311 ^eip^ig. $Jil.«bift.

Gl. 12 (18()0), 107. — SBgl. ?(nin. 2-1. — 3cf; Qhnhc biefe 53orftettung aud} in bcr

Iuibf(f)en Grjä^lung ber tatbaratnafara bei 3. Wertet, 3)aö ^ancatantra (1914)

S. 140 9?r. 7 tinebor 311 crfennen, „2öic 33banu feine öerftorbcnc grau Beiratctc": l'ci

MÖnig ton Xrambaoati trennt graufam baö gUicflicf)e äVinifter^aar 53^anu. 3)ic grnn

fiirbt, nlö cer Äijnig ifjr ba« mit 3icgcnblut beftrittenc @en?anb ibreö ÜDianne« ft^icft.

Ter 9l?inifter mirb auf bie ^)?ad)ri(fU baüon Stufet bei 23cnare^. $ier ift injnMfc^n bie

^rau all? ÄcnigiMccbter n.nebergeboren. Sie fommt jur $)iitte bc5 flöteten, crfcnnt i^n,

f ä ( 1 1 in C b n m n di t iiub verlangt unc bcfcnunt beim ^Mcberern?acben beu ^iB

geliebten 9.Vann ttjiebei'. Xafe f)ier bie Cbnmac^t an bie Stelle bcö Xobcö getreten ift,

ift bnrd^ ben ^ive(t ber ©efcbicbtc bebingt.
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3)ie Xoitn ©on Suftnmt J05

erinnenimg^Iofiöfett ber aBiebergcboren-en unb t>on bem 93orre(i)t ber ®r-

fcnnenben®2) ^^

$ter liegt — tcuifc^ idf) mtdö nic^t — baö SKittelglieb atoij<^n ber

m^ü^ologifd^n Sli)fara§* unb 2)öinoneiif)eirot unb ben „5£oten". SBenn

bic t^riftlid^c Sage unter ben ©influfe ber bubbfjifttfdöen ßegenbe geriet

unb ben ©ebanfen ber 3Bieberge5urt iifiernal&m, fonnte e§ nur in ber

gorm ber XofentPtebcrfei^r g^fd^l^en. Snbitd^? S<f) ^eife ^<>T&1 ^^b bie

äuffaffung be§ SBerJ^altniffeß ber inbijciö^n äur l^eHcniftiidfien unb ofienb-

länbifdien Soge feit »cnfe^ (1859) fid^ tocfentlidö geJranbelt ^at«^).

aber gcrabe bie inbifd^ $erfunft be§ grie^ifdien SeelentoonberungS-

glaubens'ift neuerbimgg bon Z^. (Som-perj^'^) entfd^ieben Vertreten

iporben. Unb 9i. 9t e i fe e n ft e i n l^at and) in „5ämor unb ^Pf^^e" einen

orientalifdöen @öttermt|tf)u§ gefunben«^).

35a6 in ben „2!oten bon Suftnan" bie 33ebingung§fage in ii^rer legten

Snttoidflung borliegt, baran fann aV\o boä} tüol)! fein 3^eifel fein. SBic

fommt ba§ SWotib gerabe nacf) Suftnau? SRad^ allen ©rfal^rungen gel)t

ber örtlid^n SJinbung ber Soge ein örtlid^er 2lnl)alt borouö: Buerft bie

„Xoten", bann bie erflärenbe 2age. SBol^er aber nun bic „Xoten"?

5ür bie filii mortuae bei SSBoIter Tlapz^ ober ben miles mortuus bei

Öo^nn bon SSictring nad) einer g:efcf)idötlicf)en Unterlage fud^n ju lüollen,

roärc au^fid^tgloö. Srür Suftnau ba^te Z^.^d)'6n^^) an ben SBornamen

loto, 3>obo, ^ietrici^. STbcr bie erreid^batcn luftnauer ©blen be§

13,/14. Sci^rl&iinbert^ I)ei6en »urfarb, ^n§, Äonrüb, ^einridf)«^); ba^

62) Xic grommen hahtn im $abeö Erinnerung: (ä. 9io^bc, ^f^c^c 1, 316;

l 210. 2)icteric^.3öünfc^), 9?cfi?ia €. 1)0 f. 3)ic inbifc^c SSorfteüung läfet

Erinnerung an bic JCore^iftcngcn au6} ben erbgcborcncn ©ob^ifattöaß, ben Söcfcn, bic

fluf bem SBcg gur Srfcnntniö fmb: 5)ic „3atafam. 2)aö ^uc^ ber ergä^lungcn aii3

ten frü^ren (Sjciftenjen ©ubb^a«" : Übcrf . toon 3. 3) u t o i t (biö ie^t 5 33änbc. ^eipgig

1008—1914) Berufen barauf. S3gl. (S. 2Ö i n b i f c^ , S3nbb^a« ©eburt unb bie Se^re

wn ber Seclennjanbcrung: 216^. ber ^biL^bift. Älaffc ber ÄgI. 8ä(^i. ®ef. b. Söiff.

2G (?eipjig 1909) II 9 ff., 107 ff., 188; SB i n t c r n i fe II 1 (1913), 89 ff.

G3) ^efonberö tnxd) 91 o ^ b c , über griec^ijt^c 9iot)ettcnbic^tung unb ibrcn 3»^

fammenhang mit bem Orient: ©er^anbtungen ber 30. 93erfammlung bcutfcfcer ^^i«

lolcgen unb S(^nlmänner in SRoftod 1875 (?eipjig 1876). SBieber^olt in 9? o b b c,

Xer Oriet^ifcfce 'Stoman unb jeinc Vorläufer (2. ?r. Sei^jig 1900) @. 578 ff. SSgf.

©. Älinger, 3ur äJ^ärt^nfunbc: ^^iJotoguö G6 (1907), 3;36ff.; ^, Sucaö, 3u
tcn SWilefiaca beö 51rift!bc«: ebb. ©.34: O. SBcinrcicb, Xer Xrug be« 9?e!tanebo3

2. 155 ff.

CA) a. a. D. S. 101 ff., 132. ©gl. ^ictcricb^Söünfcb, 9?ehna 3. 7 t f.

65) a. a. C ©. 20 f., 27.

66) 9?eutUngec @cf(^icbt«blätter 6 (1895), 15.

67) ?. © rb m i b , MoniMnenta Hohenbergica (1862).
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106 (Sauntet, 2)ie £oten Don Suftnau.

\ptxä)t md&t Qexabe für 2)obo als SidblingSnimien. @ine oitbere ®t>ur

iDciyt SCtdöerning^®): 1314 ga!ben fidE) ßonrab, ^einricf) unb S^mel

t)OTt Suftnau mit Seife, Seuten unb @ut bem Älofter SSebenJ^mrfcn s"

eigen ^®). ©outen fie öon ba ab t>on ber ebcl gefelie'benen Sinie aK ab-

getan, tot be^^anbelt toorben fein? ^^) ®§ ift bcnfbar, bafe bte a3t)rfteDunö

beS röinif^cn Sfted^tS bam bürgerlid^n 5tob ber Unfreien "^i) inS SBoßS*

betoufetfein gebrungen iff^^)^ j^j^j^^ Q^^ jj^^. gse griff nid^t überliefert

j^int ^3), — unb loenn e§ auc^ Dorerft an iebem ®egenftüdt fei&It. 2)onn

l^ätte UJ&Ianb au einem guten Steil bod^ red^t, — nur nüjt mit ber

3lnnal&me ber ©ntftefiung ber Sage aug bem 9ledf)t§t>erlE)äItni§.

68) ^anbfcfiriftUt^c ^Tuftcit^iingcn „^(S)'6nhuA" U, 194 auf ber Uniö.-Sifcl. Xü*

Singen, ^rof. 53obncnBtrgcr machte mit^ batauf aufmcrffam.

69) (S (^ m i b ir?r. 243.

70) @tn Jufemfcurgcr SÖci^tum ^on 1669 ((Sbingen) bcjcic^nct ba« mortuarium

al« „todter**: § a r b t, Sufcmburgcr SBeiSt^mcr (1870) <S.200; i^gl. ?anH)rcc^t,

'Jjeutfc^cö SBirtWaft^leBcn im SWittcIaltcr 1« (1886), 1182 2Inm. 1. Äönntc bct «ci*

namc mit bem „Xobfaü'' gufammcn^ängcn ? 3n ben fübbeutfc^n SBci«tümcm unb

Urfunbcn fejlt für bic Slnno^me iebet Slnjalt.

71) (^ i r a r b - $W. 0. 2K a V r, @cf(^i(^tc u. ©vflem beö römif(^en Stec^t^ 1 («crtin

1908) 212.

72) 3^gl. öalban, 2)a« töm. SRec^t in ben german. S5oIf«ftaaten: Oietfe«
Unterfutbungcn 3ur bcutfc^cn ©taate- u. 9eec^t«gtf(^. 89 (1907), 345 ff.

73) Sgl. «Paulo ©runbrifi ber ©erman. ^^ilologic 3, 138 ff. SR. ©(gröber,
?ebrbu(fi ber bcutf(^n 9eec^t«gcf(^ic^te (5. St. 2e\pm 1^07) 471 ff. (S. SWoIitor.

2)er ©tanb ber SWiniftcrialen: ^ierfeß Untcrfuc^ngcn 112- (1912), 89 ff. 2)fr

quasi mortuus beö Capitulare Saxonicuan öon 797 (M. G. Cap. regtum Fran-

corum I, 72 c. 10) ift ber tobn?ürbigc S3erbre(^cr.
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3aB PrämmtÖrafenfcrÜift Äbrlbcrö, tfas It^tt

fditoäbij'dic ^oppcmioöcr, 1178 (1188) bi« 1476.

im l?räm0ttpralBttper0rirra*

«on 3ofcp§ Seiler.

Borbemtrftung* überfielt über bie benü^ten ungebrudten Duellen unb bie

öfter« unb abgefürst silierte Siteratur.

A. ttHTUtni Urlunben be^ %(. ©taatgarc^io« in Stuttgart, Kiepert orien

Älofter 3lbelberg unb Älofter Sauffen, Fürs jitiert al«: (Et5l. 9lbelberg

(£auffen) ^(üfc^el) 1. Sleic^cn Sn^alt birgt baÄ jroeibänbige Äopialbuc^ beS HI. SCbel*

berg. — D^roalb ©abetfooer (f 1616), Äotteftaneen über AI. Slöelbcrg (2 «ogen),

im Staat«ar(^iD al« ©anbjc^r. 3lx. 34 (jitiert: ©abclfoDcr, ÄoIIcft.). — Döro. ®abcl«

foDcr, Miscellanea historica 11 = ügl. Sanbe^bibliot^ef in Stuttgart Cod. bist. 8®

^. 16 b; cntWlt fe^r oiele Adelbergensia, befonber« p. 277—340. 522—535 (jitiert

:

©abelfooer, SWiÄcellan. II). — Codex latinus Monacensis 15330 (Clm 15330), eine

ttuS 3lbelberg ftamntenbe, über Sil. Sloggenburg in bie ÄgI. öopr. §ofs unb Staates

bibliotbet in Stünc^en gefommene .^anbfc^rift oom @nbe bed 15. 3a^r^. mit wichtigen

eintragen jur ©efc^ic^te 2lbelberg«, bereu Veröffentlichung ic§ mir Dorbe^alte.

B. Xitcratur. I- Uttgemetne: Carol. Ludov. Hugo, Sacri et canonici

Ordinis Praemonstratensis Annales, 2 goliobänbe, je in einen barftellenben unb

einen Urfunbenteil (biejer aitiert: Hugo, Prob. I, 100) jerfattenb, mmo) 1734- 3^;

3ofep^@reoen, S)ie Slnfänge ber Seginen (1912 = SJorreformationdgefc^id^tlic^e

gorfjungen ^rSg. oon §. ginfe VIII); Gilbert §auct, 5lirc^engcfc^ic^te 3)eutf(^s

lonb« IV. ob. 3./4. 3lufl. (1913). — II. öcfoilbere: Martinus Crusius, Annales

SucTici, 3 goliobänbe 5ran!furt a. 9W. 1595/96; Christoph. Besold, Docu-

menta rediviva monasterionim praecipuorum in ducatu Wirtenbergico sitorum,

Tübingen 1636; Chr. Besold, Virginum sacrarum uionimenta in principum

Wirtenbergicorum ergastnlo litterario, 2:übingen 1636; 3ol). Ulr. ©tein^ofe»,

3«eue «Jirtenbergifc^e G^ronif II. unb III. 2:cil (2:übingen 1746; Stuttgart 1752);

(S^r. Jr. Sattler; ©raoen (= Öeft^. b. ^erjogt^. 2öürtenberg unter ber Sicgierung

ber ©rooen) III. IV. (1767/68); 2)aüib griebr. (Eleft, SJerfuc^ einer fir4llic^=

potitifc^en Jganbeds unb 5lulturgefc^i(^te Don SBürtenberg biö jur 3lcformotion, IT. ^eil

2.aibtlg. (1808); Sefc^reibung be^ Dberamtd Sc^omborf (jitiert: D'ilSc^ornborf),

1851; Älemm in: Siterar. SBeilage beS Staatganjeiger« für Söürttemberg 1877

6.215—222; Pfarrer SWüller (früher in 3lbelbcrg), Älofter SMbelberg, feine Äunft^

Wä^e, @ef(^i(^te unb frühere ©eftaltung (Jü^rer für «cfuc^cr 3lbelberg«, 46 S.,
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Sc^ornborf 1898); 3ol^. Söülf unb §an« gunf, 2)ic Äirc^enpolitif bcr ©rafen

pon Söürttcmbcrg (1912 = ^arft. a. b. württ. Öcfc^. X); ©cb^arb ©teinöaujcr,

3)ic ÄloftcrpoUtif ber ®rofen r>, 9Gßürttcm6erg, Mbingcr 2)iff. 1913 (@onberobbrucf

au«: ©tublcn unb 9Kittcitungen j. ©efc^ic^tc b. Scncbiftincrorben«, 3(1.5.111, 1913,

§. 1—2). gür bic SJerlcgung be« graucnftofterö ift noc^ wcrtoott bcr 2lu|fa| t)on

5vtcbri* gr^r. Don ®ai«berg:»@(^ö(fingcn, 3ur ®ef(^i(^te bc« grouen*

«Oper« Sauffcn, in: gBürilcmbergif(i>c Sal^rbüc^er Sa^rg. 1902 ©. 25—34 (jitiert:

p. ©ai^berg, 5tl. Sauffcn).

I. allgemeines über tnittelaüerlid|e §o|i|ielkIii|let.

DoW^fflöyter, örtlid^c unb xeäjiliäje: aSerbinbung eineS 3Känner* unb

3rauenfIofter§ beöfelben Orbenö, niand)mal unter bemfelbcn S>ad^ unb

nur burc^ eine Stü\]ä)enmamt gefd^ieben, finb faft fo alt alö ba^ Wonä)^-

tpefen über^au))t. §f)re .§einiat ift ber D r i e n t, Ipo [ie mij burd> bie Siegel

be§ ]&I. ajafiliu^ unter ftrenger aSefdöränfunig beö gcgenjeitigen 3Serfe^r§

augelaffen, aber balb burd) ftaatlid^eö unb fircfilidE^eö ®efefe (Suftinian I.

546; jtneiteS Äonail öon 3lkäa 787) verboten mürben, „giir ha^ aJJorgen-

lanb fd^eint bamit btefeg Snftitut in ber ^u^rtjac^e beseitigt Sorben ju

fein, mä^renb ba^jelbe befanntlic^ auf abenblänbifd^m ©oben, befonber^

in toeft- unb norbeurot)äifcf)en Säubern, fic^ burd^^ gan^e 3KitteIaIter t)in-

burc^ in aiemlid^r afu^bei&nung erl&alten W^).
Sm ä b e n b I a n b fel)lte e^ Sflüar ebenjomenig an SBiberftirud) (ßonail

Don agbe n06); trofebem entftanben 2:ot)t)eIfIöfter feit bcr Sttitte be^

6. ^^r^unbertg audf) im S r a n f e n r e i d^. §I)re Sal&I mehrte fid^ beträdW-

lidö, alö mit bem Stuftreten SJoIumbanö bie Slloftergrünbung überbauet

einen neuen änftofe erbalten batte, unb bic ©inridbtutig blieb fortbefteben.

1) Otto 3öcflcr, Sl^fcfe u. 9)?cnc^)tnm (1807), 1. ^h., <B. 290. 3)a« 3tt>ci-

bänbig^ 2Bcrf i?on Si-^cfler, eine 3?eubear6eitung feiner „Äritifcbeu @etd^i(^te bcr 5(öfefe

'

(18G3), bietet i^crcrft tüobl bic befte Überfielt über bie (^e|rf)id)tc ber !I^o^>|)eI!IoftertüefcniJ;

t>g(. bagu ncuerbing« bic @i?ttinger Xiffertotion t^on 3üt»anna ^^cinefen, 5^ic 9(n«

fange ber fäd;nf(^en Jvrauenlleftcr (1909), e. 1J9--125, nnb bcn furgen Hrtifel

,,2)o))|>einofter" ton S.§ i lg e n r e i n er in 33 neb berger« Äirc^l. -&anbleyifon I

(1907), ll(;4f. ßine Bei ^cineten (£.120 Hnm. 1 nngenau jitiertc ^Ib^anblnng cine.^

fian3öriicf'en J^crfrf^cr« 3$ a r i n n>ar mir M« ie^t n'id^i erreichbar, cbcnfonjcnig eine

bei C5 retten, 9?eginen ©.111 unb 114, ertröhnt.» ?rb^anbhing i>on Ursmer B e r-

liere über ein bilgifcl)ec '^3rönionftraten)crbcppelflofter, erftbicncn in: Messager
des .scienccs aistoriques de Belgique (57 (1898), 381—391. S3erankgt burcb

meine "üCrbeit über S^i^fa^ten (^efc^ircibung bei^ Oberamt« iD^ünfingen, 2. Searbci»

tung 1912 S. 8.>2 ff.), fammfc xd) feit 3abren baö älcaterial für eine G^efc^it^tc bcr

abenblänbifd^cn, bcfonbcr« ber bentfc^en :5^o))peinöfter, bie fcbon sicmlitb ireü fortgc-

f(f)ritten ift. 2er lejrt oben gibt unter S^cr^icbt auf iöelcge bie tt>itf)tigften ber l^orlmifig

gen:onuencn Crrgebniffe.

Digitized byGoogle



2)ad ^rämonftratenferftift Stbelberg, ba« letzte fc^mäbifc^e Xoppelffofter. ]0f)

alö löngft bie Segel ÄoIumbanS ber Senebtft^ getüid^en toar (8.33. in

^eibenf)eim, Diöa. eici^tött, unb Gf)icmfec, Xiöa. Safeburg) 2). aSaren

lo^jpelflöfter jebo^ borerft auf beutid^em a3oben noc^ ai^^nlid)

jclten geroefen, fo erlangten fie tro^ ber 6infpracf)e be^ ©ifc^ofö 33 u r rf) a r b

Don SBormgi (um 1010), bie, burtiö St» öon (Töortrei^ (geft. 1117)

toieberl^olt, in ®ratianS SJefret (um 1140) Slufnafime fanb-'*),

etnxi feit 1100 unb gerabe in hon Streifen ber 9leform in SDeutfcftlonb

allenthalben n)eitefte SSerbreitung. 3)aö 12. unb 13. 3ol&rbunbcrt,

„bie öeroifc^ (&poii}e bes mitteIaIterUrf)en Tldnd)tmn^" *), ift and) b i e

33Iüteäeit beö 2)ot>tJelfIoftertoefenö. Xiefc 3:atfoc()c aeigt

mit oOer iEeutlic^eit, ba\j ^ier feine ©ntartung beö Wönijtnm^ Vorliegt,

ha^ tnelmelöt biefe ®inrid)tung ber Hebung ber fittlid^n ^uftänbe in ben

Srauenflöftem bienen follte. S^rc aSerbinbung mit aWännerflöftern ober

(£f)or^errnftiften foIIte it)rc regelmäßige ÜbertPac^ng möglich ma(^n;

ber 3lbt ober ^ropft irurbe mit ber 3tuffidf)t betraut. 3)en 2)opt>eIfIöftern

ber ^rämonitratenjer lag ber „r i c^ t i g e @ c b a n f e" jugrunbe, „ba^

bie anfügung ber SRotinen an einen orgonifiertcn iDrben eine getoiffe

Zidjevljeit für bie äufrediterboltung ber 3)i^it)Iin biete" ^). 3Bie frül)er,

fo lag e§ and) bamaB nal)e, bie 3frauenflöfter „in SSerbinbung unb unter

ben Sd&ufe bon SWönc^öflöftern au fteHen, beren 33ett)o]&ncr ben firrf)licf)en

93ebürfniffen ber Spönnen ©enüge leiften mie i^nen ein 99eiftanb in Seiten

ber ©efa^r fein fonnten" ®).

3!Sq§ ben SenebtfHnrrotben betrifft, fo tourben in $ i r f a u aUerbing^

unter SBil^elm bem Seligen unb f-päter feine grauen gebulbet; bie

Srauen, bie ficb ber Seitung ber SKön^e unterfteHen Sollten, tourben in

2) Sgl. CSbgar ?oening, ©c^iAtc tc« teutft^cn Äircftenwc^tö II (1878), 129 ff.

3) c. 22 C. XVni, q. 2 (Decreti secunda pars Caasa XVni. quaest. II; ed.

griebbcrg I, 835).

4) §ou(f IV, 415.

5) 2)crfeI6c S. 424 f.

6) Socning 0. a. D. — 2)er um 1150 fc^rcibcnbc SSerfaffer ber Casus monasterii

Petrißhusensis (?eter§^aufen bei Äonftanj) mac^t in ber 24 Äapitel longen praefatio,

bie er feinem Sßerfe ooraudgefc^icft t^ai, einer 9trt G)ef(^i(^te bed ^Jlbnd^inmi, einen

beacöten^roerten Serfuc^ einer S^lec^tfertigung ber (ginric^lung, inbem er in cap. 9

(M. G. SS. XX, 625) unter Berufung auf 2Cpg. 1, 14 ausführt; „ideo hoc exemplo

Don est yituperabile, set magis laudabile, si Ranctimoniales feminae in serTomm
Dei monasterils recipiantur, ut uterqne sexus, ab invicem tarnen sequestratus,

ano in loco salvetur". Sgl. ouc^ Acta Murensia 931.21b; ed. 3R. Äiem in:

Duetten jur ©c^weiaer @ef(^i(ftte HI, 3 6. 60 f.
— 2)iefelben 93ebürfniffc l)ahen aud)

noc^ im 19. Sa^r^. 3)oppeIfIöfter entfte^en laffen unb jroar in ber alten wie in ber

neuen ffielt.
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Sicntl&eim, ctoa 1% Stunben oberl^olb ^irfau, an-ööficbelt '^). ®6enfo

tvuxbe e^ in ® t. @ e r g e n im (Bäfi^avffvalb erl^Iten. ^qeqen bcftanb

ein granenllofter irenigften^ eine Settlanö (erfte $älfte beS 12.Sa]&r^.)

in Serbinbunö mit bem fiirfauifd^n ^ßriorat Ä I o ft e r r e i c^ e n b a cf| *),

nnb bic meiften 5£od&terabteien maren longe Qexi 3)0))t)elflöfter, fo im

fieutigen SBürtfemberg namentlidö 3ix)iefalten, SBäeingarten unb

S^n^ö). Sfudö ba^ atoeitc grofee Steformacntrum in ©übbeutfdilanb,

@ t. 33 1 a f i e n, bulbete bie grauen; toie ba^ aWutterffofter jcEbft urlpriing*

lidö, l'o toaren biek feiner Stodöterflöfter ^oijxfyixibette lang 2)ot)t)€l'

flöfter, jo in SdEjilüaben SB i b I i n g en, im 33i§tum Salzburg 3t b m o n t,

im 93i^tum ^affau ©ötttoeig. SBie ©tSSIaften, jo beri&ielten fidö

aud^ aWuri unb Sd^affbaufen.

SRid^t anber§ [teilte fid^ au biejer ©inrid^tung ber am ©nbe be% il.^al)X'

bunbert^ in SJeutfd^Ianb aufgefommene Orben ber JHeöttltttfanowifcr

(regulierte Sluguftinerdiorberren) ; ibre Stifte, jotoobi bie neu gegrünbeten

al§ bie bon ibnen reformierten älteren Käufer, bitten bielfad^, bieüeid^t

tJorJpiegenb, S>o^3peIfoni)ente ^^), fo JRottenb ud) unb feine 5£odbter-

flöfter S)iefeen unb 93 er d^t ergaben; in 9ieidf)er §berg am Snn
trar e§ ber Eiferer ©erbob felbft, ber bem ßborberrnfonbent im ^bt 1138

einen grauenfonbent anglieberte.

2^efe Slnglieberung bon grauen erfubr aber bie gröfete 2Iii§bebnung

erft im $)Jrämonftratfnfcrorbcn, ber, um 1120 bon bem SDeutfd^en Sßorbert

bon 3Eanten auf franaöfifdjcm 93oben geftiftet, fidb erftaunlidb rafdb aud)

in SDeutfdblanb berbreitete unb fidb 3" ben regulierten ©borberren ber-

bält lüie bie Siftergienfer au ben 93enebiftinern "). SBäbrenb ieborf) ber

7) Sorores ad S. Candidum im Cod. Hirsaug. fol. 64 b.

8) 5ßirt. 1153 11, 402. 406; VI, 449. ©ceI6u(^, wöffcntlidEit in: 2ö. 3?ib. 1*XK)

8. 420-^35.

9) Sorauögefcfet, bag 3 « n ^ , tüie 33 a u m a n n , ®ef(^. b. Slttgauö I, 379 (t^.

cl^b. ©.359 f.), annimmt, t)on ^itfou au« befiebelt n?urbc; \6) »etmiffe frcili(^> einen

^eleg für biefc ^IngaBc. — Steingarten ift fein eigentliche Xod^tcrfloftcr, ftaitb

akr entfc^iebcn unb nad)baltig unter ^irfauifc^em (Sinflug; ögl. fc. 93ii. 1913 ©.70.

10) 33gl. ^aiid IV, 424; ebb. 8.358—368 über bic öinfübrung ber Sluguftiner*

icgcl.

11) Über bic ^rämouftratcnfer, i^re öntfte^ung, 2lu«breitung, SSerfaffung unb

gef(<)i(^tlic^c ^beutung ijgl. §aucf IV, 369—383. Über . 3)o|)peI flöfter bei ben

^^Jrämonflratenfern b<J"beIte neuerbin^ö aufifü^dic^er 3ofejjb ©reöen, 3>ie Slnfängc

ber ©eginen 5. 111—118. ©reten muß jeboc^) gefteben, bog über ba« 3nftitut ber

3)c|)peIfH5ftcr bei ben ^i^rämonft ratenfern noc^ bie größte Unflar^eit ^Hi\d)c (©. 116

2(nm. 1), unb bag badfelbe no(^ eingebcnber Unterfuc^ungen bebürfc (©. 113 Slnm. 1).
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1

Crbcn t>on Giteouy in ben erften Saöracl&nten fernes ffleftel^enS bem tneib-

lid^n Oefd^Ied^ ben Betritt öertDel^rte, toar bei Subrang ber S^^ciuen sunt

^rämonftratenfcrorben gleid) im änfang ein ungel&eurer; nad^ ^er*

mannöon2:ournai,berum 1150 (1149) „bie SBunber ber ^I. SWaria

t)on Saon" 5efdf)rieb, I)ielten ficf) bamalS in ben ftlöftetn be§ Orben§ idfK>»

mci&r oB 10 000 Sfrouen auf; in ben bom aWutterflofter 5JJr^-

m n t r ^ felbft unmitteDbor abJ^ängi-gen Rufern (in diversis eiusdem

ecclesiae loci«) jäfilte man über toufenb ireiblici^e Sonöerjen^^)^ ^q^
fd^n in ber Srüi^aeit bes OrbenS, bielleici)t xxoij 5u Seb^citen 5Rorbert§

(geft. 6. Suni 1134), ertuorf^te bieDt>tJofitiongegenbie2)ot)pel-

f I ö ft e r. bereits »bt ^u^o I. tjon 5pr6montr^ (feit 1129, geft. 1161

ober 1164) toollte mit ber 3lbfd&affung bieifer ©inrid^tung im SPhitter-

flofter ben änfang mod&en unb „sorores suas, quae in eadem valle

penes se morabantnr, veluti nimis sibi propinquas removere et

ad Deo serriendüm longius revocare"; SBifd^of SartfioIomäuS t>on

Zaon (111^—1150), ber SSertoanbte nrrb ®önner SRorbertä, tooHte iebotf)

bie i^vaum nxäjt au^ feinem ffli^tnm giei^en laffen, ti)eS£)aIb fie itoar bom

©Qitptflofter toegberfe^, ober boä) ttrieber in gnng geringer Entfernung

üon bemfclben bei bem ^of 3fonteneIIe angefiebelt tourben^^) aßettn

alfo in ben an 3fbt ^ugo I. bon 5ßr^montr6 ergangenen ©d^febriefen ber

Xcr ^u|>tgrnnb liegt barin, bag Bi« ic^t nur ircnig Ducüenmatcrial in gutcrläffigcr

SCuSgaBc ber gorfc^ung erfc^Icffen ifl; in«Bcfcnberc mnft ba« $au^>th)erf: $ugo,
Orditiis Praemonstratensis Annales, mit größter Sorftc^t Benü^t tocrbcn. 3)cöBc»IB

fönnen unb trollen aucB bic oBigcn ?[u«füBrungen md)i9 SlBft^Iicgenbe^ Bieten.

12) Mirac. S. Mariae Laudun. 1. III cap. 6 n. 7 in: M. G. SS. XII, 657.

659; beutfcB öon ®. ^crtcl in: ®cfc^irf)tfc^reiBcr ber bcutft^cn S3or3eit, 2. ©cfamt»

auögaBe, 64. Sanb ®. 110 ff. @ r c ö e n, a. a. O. @. 112 f., ift geneigt, anjune^men,

bag e« fid^ Bei biefcn fo ja^Ireic^en tociBIic^en SWitgliebern in Bunter Swfan^n^^nfe^ung

(„ftxL^öft SWatronen, fromme 2Bitn>en unb gottesfürc^tige Jungfrauen") nic^t auef(^Iie§=

üc^ um eigentliche Älofterfrauen ge^anbclt Bat, eine grage, bie unö ^ier ni(^t n^eiter

Berührt.

13) Urfunbe be« S3ifdi. 53artMomäuö gebrudt Bei H u g o, Prob. I, 318 s. !I)ic=

felBe ift unbatiert; in ber ÜBerfcBrift nennt §ugo jebo(^ ba« 3aBr 1141, ein anbermal

1138 (I, 644) ober 1140 (I, 389 s.), fo bag mit feinen (^ronologif(^en SlngoBen einfad)

nit^tö anzufangen ift; bgl. ©reben @. 116 5(nm. 1. ©it^ier ift, bag SlBt ©ugo I.,

fccr crfte S^ac^folger bcfi Orbcn^ftiftere, ber felBft n?ie no(^ IcBenb ermähnt n?irb, ber

UrB<Ber ber SWogrcgel ift. Terminus ante quem ift bie SRefignation be« S3if(^of3

33artBolomäu^, ber im 3.1150 aBbanfte unb am 13. 3uli 1152 al« 3R'6nd} in goignt?

ftarB; tgl. ^ertel, a.a.O. @. 19 u. 40. $)ie Entfernung jnjifc^en ^remontre unb

gontfneöe giBt $ugo al« 1 (römif(^e ooer feltifc^c) 9)?eilt (una leuca, unus lapis),

ettDo 1—13^ km, an (I, 7. 391). Sgl. iRac^trog @. 162.
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^äp'iie Snnocena IL öom 21. SDeaembcr 113Öi^), eöleftin II. t)om 6.2)e*

aember 114315), ©uöen HL t)om 16. 5Wai 1147 1«) unb ^abrian IV.

bom 5. Januar 1155 i^) befol^Ien toirb, bofe bte ber Seitung be^ aWuttcr-

floftcrö unterftei&cnben Sd^tüeftern (1155: „sorores sub tutela vestra

congegratae") t)on beffen ®ütern einen onftänbigen Unterl^t erJ&aÖcn

foHen, fo tft an^ biefer Stelle, bie fidf) m. SB. in feinem ber für Zod^itx-

flöfter au^efteüten ^a^ftbri^fe finbet, treber für nod^ gegen ben Söeftanb

eine§ S)opt)eIfIofler§ ettva^ ^ folgern; bie in gontenelle JDo^nenben

Sd^toeftern fonntcn, mie bieg 3. SB. nod^ t)iel fpöter in SWcriifenial= SBeifeen*

au ber Sfall h)ar, immer nod^ al§ Sd^eftem t)on 5ßr6montr^ be^eid^net

tDerben, im meiteren — nid^t örtlid^en, fonbern blofe reditlidf^en — Sinne,

toie eg bie t>QJt)ftIid&en Sdfiufebriefe meinen, anä) bie Snfaffen bon ent-

legenen abf)Qngigen Stationen. 3)ie einmal ertoad^te DiMJofition gegen

bie 2)ot)t)elfIöfter fom ntd^ mei)t jnr Sliil)e; toir finb iebod^ niä)i imftanbe,

bie cingelnen Stabien ber ©nttoidHung 3u Verfolgen, bie in rajd^r Sfolgc

5u einem biel meiterge^enben, gerabeju rabifalen SB^d^Iuffe füi&rten, ber

nid)t§ toeniger öerlanigte, al§ bie böllige 3fern!)altiinö bon grauen aug bem

Orben. Xen nid^t t>or ber SWitte be^ 12. Sal&r{)unbert§ anfge^eid^neten

älteften Statuten ber ^rämo n [traten j er 1^) finb nämlidft

atoölf, nadö abfd^Iufe ber Sammlung auf @runb bon Äolntelöibefdölüffen

eingetragene, Sufäfee ange^ätigt, beren britter, t>ermutlid[) äur 3^it be^

Sd[)i§maä 93arbaroffiQ§ (1159—^1177) abgefaßt, lautet: „Quoniam in-

stant tempora periculosa et ecclesia supra jnodum gravatur,

communi ^onsilio capituli statuimus, ut amodo nullam
sororem r e cipi am u s"; ein ^hi, ber biefeS Statut übertrete,

folte oI)ne Erbarmen feinet 3tmte§ entfefet iüerben^^). Sttffo bereite toor

nid^t blofe bie JErcnnung ber ^ontoente bei ben 2)ot)t)eIflöftern 5um Ocje^

erhoben, fonbern anä) jebe iüeitere Slufnal&me bon grauen unterfagt, too*

burdö, toofern ber Sefd[)Iufe allgemein burd^efül^rt ipurbe, audf) bie getrennt

14) J a f f e - W a t t e n b a c h (3. 5Ö.)» Regesta pontificuim Ronianoruni

(ed. 2a) 9?r.7926; Hugo, Prob. I, 13 (mit M*em 3atir: 1137).

15) 3.2B. 8150; Hugo, Prob. I, 14.

16) 3.2Ö. 9050; Hugo, Prob. I, 16 (mit faifcfeem Xage^atum: 26. SWai).

17) 3.2Ö. 9972; Hugo, Prob. I, 18.

18) ©etrucft Bei Edmund Marlene, De antiquis ecclesiae ritibus, Jyolic«

ausgäbe 9lnth>er»jcn 1737, S3b. HI ©.89]—926; ü6cr bie ^c\i bct Slufgeicbnung »jgl.

§Qiid IV, 375 f.

19) M a r t e n e 1. c. p. 925. Ap ciud (©. 125) finbct tarin nur „bie Xrcnnnng

ber Äcnwnte" aufigefprocftcn, eine ^?Iiiffa)fung, bie ireber bem ©ortlaut noc^ ber ganjeu

öntn^dlung gerecht n)irb.
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bon aWännerflöflern 6efte3&eni)en fJtQuenflöfter sum Slu^ftefben t>erurtcilt

trmrben. 2)ie S)urcf)fü]&rung ber Sttoferegel [tiefe ieboij, toie nicf^ anberg

äu ertoarten ipar, innerhalb unb aufeer^alb be§ Crben§ auf crl&eblic^e

3#Dieri0feiten 20)^ toe^Ib ber 93ejciölufe auf mel)reren ®cneralfai>iteln

unter Strofantrol^ung miebcri^olt unb fd^Iiefeli^ auc^ bem at)oftolifd^n

Stuil^l bordeleot tourbe. 3)aö Scl)reiben ^a^i S n n o 5 e n ä' III. öom

13. aWai 1198, mit bem bie nacfeejncf)te Seftätigung erteilt mürbe, ge-

orö^rt einen beutlid^en ©inblidt in bie inatüifc^en geänberte 33egrünbung

jenes Äapiteföbej(i)Iuffe§: „Significastis siquidem nobis, quod ad im-

plendmn illud apostolicum ,ab omni specie mala abstinete vos',

ad peprimenduni os loquentiuni iniqua, qui detractionibus glorian-

tur et opinionem iustorum nituntur multipliciter infaniare, ollm

iucommuni capitulo statu istis et posltnodum sub

interminatione gravis poenae saepius innovastis, n t n u 1 1 a m
de cetero in sororem recipere teneamini vel

eonversam, praesertim cum ex hoc aliquando incommoda fueritis

multa perpes8i"2i). gafob bon SSitr^ (geft. 1240) fannte biefen

öef(f)lufe 22)^ unb er fief)t — gan^ in Übereinftimmung mit bem ^äpftlid^en

Srfireiben — bie ^au^tföd^Iid^fte Beranlaffung baau ,,in ber burd^ bie

tot>))cIfIö)ter ^cröorgcrufcuen Sodferung ber 5Di§3it)Iin. SIB bie ftrenge

Äbfonberung aufeeradjt gelaffen unb bie burd^ aufänglid^en rcligiöfcn

Gifer bebingte SBad^famfeit eingcfd^Iummert mar, fteöten fid) unerträglid^e

Scrööltniffe ein: ,niulti utriusque sexus in limo submersi perierunt^

ta§ 3BoI}I beö @€Jamtorben§ brängte 3U einem entfdöeibenben ©d^ritte,

20) (Sin 39cifptel, tt?ic ber Crbcn hierbei üon n)caii(f)en ©rogcn gc^inbert unb

Waftigt tüuiU, Bietet eine Sei Hugo. Prob. I, 319, gebtiidte, unbatiertc Urfunbe

(nacB feiner Tarfteüung in I, 391 angeBIid^ bom 3.1178); e« ift nicfct ^n entfcCeibcn,

06 ber in ber Urfunbe erftö^ntc 9tBt ©ugo bon ^remontre ber erftc (1129—1161

cter 1164) ober ber j»eite biefe« tarnen« (1172—1191) ift.

21) A. Potthast, Reg. Pontif. Bora. nr. 168 bei ÖJrcDcn, SBegincnJ®. 115.

22)Jacobi deVitriaco Libri dao, quorum prior orientalis eive Hicro-

solymitanae, alt«r occidentalis historiae nomine inscribitur, studio et opera

D. FranciaciMoBchi editi Duaci 1597. $bm !ommt in-33etra(ftt baö 22. Jlnpitcl

be# 2. 8u(^d: De canonicis ordinis Praemonstratensis (p. 321—325; roieber^

öbgcbnufl bei Aub. Miraeus, Ordinis Praem. Chronicon, M\n 1613, p. 182 ss.).

3« 31. Äopitel fommt ^aiob auf bie 6ad^e aurücf, inbcm er barlegt, „baft bie Ärifi«

im ©i^o^e bc3 ?r&monftratcnferorben§ einen ganj unerioarteten ^luffc^roung" be^

Otben« ber 3if^^^«"f^^"^" herbeiführte (Irenen a. a. D. S. 119, roofetbjt bie

gütje 6tette im ffiortfaut »iebcrgcgebcn ift): „Postquam autem Praemonstra-
tensis ordinis viri timorati et religiosi in domibus ordinis sui

feminas iam de cetero non recipere decreverunt "*

Sftrtt. IHcctcCia^H^. f. 2anhtSq9\^, 91. %. XXV. 8
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über ben '^atöb mit ben SSorten bexiäjM: „Prudenter igitur licet sero

in generali capitulo Praemonstratenses unani-
miter firmaverunt, quod foeminas de cetero in

ordine suo non essent recepturi^*^^). SBenn ^alöb fierbor-

l^cbt, bofe bic SKofenol^me retd^Iid^ \päi öcfornmen fei, fo nimmt er offen-

bar auf boB Sol&r 1197/98 SSeaufi, in bem mit ber JDurd^fül&rung beS

längft gefaxten nnb mef)rmal§ trrieber^olten, aber bi^l^er immer auf bem

^apm ftei&en gebliebenen 33efd)Iuffe^ enbli^ ernft gemad^t tourbe.

S)ic £urdhfü]&rwng ging übrigen^ auä) je^t noä) nur langfam

unb ungleid^mäfeig bonftatten. Sl&äl&renb 8. 93. bie i^Iöfter Xüdel*
Raufen (baijer. 932L Oci^jenfurt) fd&on 1144 bgtv. ahxifdöcn 1144 unb

1146 24), Äat)l)enberö in SBeftfalen um 1145 25) unb SSeifeenau

im 0.1166 20). Tnit ber Strennung ber Sonöente borangegangen maren

nxib bie fränfifd^en ^ro^^fteien 93 e fe r a nnb £) b e r 5 e 1 1 balb nacf^

folgten 2"^), U)urbc in SWard^tal (Obcrmardötal) bem gtauenfonbcnl

erft burdö einen 93ejd&Iufe beg borti^en ßat)itel§ bom 26.a»är3 12732»)

ber StobeSftofe berfe^t; ja in SRot (2ßönd6§ort) OST. Seutfirdö beftanb

23) ©rcöen a.a.O. ^.116.

24) 2)ic Si^onnen tourtcn nac^ ?oc^ garten (@be. '?fla\\au 051. SKcrgcntbcim)

bcrfefet, bic SÄec^töccr^öItniffc um 1150 enDgüUig gcrcgeU; SB. US3. II, 5^1; ögl: ebb. 11,32

— Söürtt. @cfc^i4t«qucücn XII, Bf.; 53ef(treiBung befi Cbcramt« iWergentJcim ©.643.

25) 3.2Ö. 8818 (27. SDJai 1145 ober 1146); Hugo, Prob. II, 667 (3.1163);

bie <S(fctüeftern traren nacfi 2öef cl berfe^t ttjcrben. '^od) muftc rtoc^ am 18. 9?o». 1181

^. ?uciu« III. gebieten, in Äa^^cn6crg fcüe bon nun an feine ©c^ttjefter me^r

aufgenommen, fonbern nad^ bem Xobe ber ie^igen foü bafi tlofter „üon biefer Saft

befreit n>erben"; aud} foKe e« bem 2IBt freiftejen, bie noc^ lebenben @c^eft«rn an einen

anbern Crt ju üerfe^en; SBeftfäl. UrfunbenBuc^ 11, 115; V, 1 (1888), 50.

26) Sj^itWnft f. t^. ®efd>. b. OBerr^ieinö 20 (1877), 12: Skrfe^ung ber ©<^eftcni

na6) 9W a i f e n t a I (^eute SWatieutol @be. iSfcbac^); bie Entfernung be« neuen grauen*

flofter^ vom 9}?ännerflcfter (etura 1200 m) n:ar jeboc^ fo gering, ba§ bie Ü^onnen nacj

h?ie bor al« „©ditreftern bon (2Beif^en*)5[u" begeit^met n^urben.

27) Xie 9?cnncn bon 33 e g r a (Ar. ©(^leii Fingen) h>urben 1181/82 natfc X r ft a b t

im gleiten Greife berfe^t; C^ a u cf IV, 998 f.
— 2)ie Überfiebhing ber ©(^n?cftern bon

C b e r 3 e n bei SLM'irgburg nacfc II n t e r 3 e 11 ift jeitticb nic^t genauer gu beftimmcn

(bor 1259).

28) 3c^ be^anble bie burc^ C. Bruschius, Monasteriorum Germaniae

praecipuorum cenluria I» (3ngoIftabt ]551) fol. 82t), überlieferte Urfunbc, ein „fi5ft-

li(f!Cfi Xolument", baö ® r e b c n S. 116 f. Hnm. 4 nac^ Hugo unb M i r a e u s

bei;^ Slöieberabbrucfö unb grans Sinter, Xic ^rämonftratcnfcr beö 12. Sa^rJ, unb i^rc

SBebcutuug für ba« nortöftlic^c Xcutfchlant (1865) S. 283 f., einer beutfc^en Übcrfc^ung

für Jbürbig bcfiinbcn ^abcn, bi« auf n>eiteree alö c(t)t. 3(u(^ im 2Ö. U53. VII, 240 ift fte

nid)t beanftanbct.
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2)ad ^römonfhatenferßift 9Cbe(6erg, bad letzte fc^ioäbifc^e ^oppelftofter. II5

berfeEbe nod& ettoo ein SoJ&r^wnbert länger fort 2®) unb Slbelberg,

mit bem lüir un§ fiier be^d^äftigen, iK^t ben äti>eifelt)aften 9tul>nt, nod^ ein

3tocite§ So^i^&wttbert Inngcr alö 2)opt>elflofter fortbeftanben au öoben,

boö le^te bi§ je^t befannte aSeiftncl cineS fold^en im ^Prämonftrotenfer-

orben, augleid^ bQ^ lefete f döiüäbif d)e SDop t>clf lofter über-

^upt 3''). Sn ^ n i n g ^ b e I b im »i^tum Utred)t entftanb fogar nod)

um 1250 ein neueö 2)ot)t)eIflQft€r3i). ,,S)er ßQmt)f gegen bie Selaftnng

beö Crben^ mit ireiblid^n SWitgliebern" bauerte iebod^ fort; irenn aber

noc^ 1270 bie Unterbrücfun^ be^ grauenorbenS überl^u^^t befc^Ioffen

h)urbe^2)^ j.Q rt>urbe bieje gorberung ipätex bal&in gemilbert, ha^ feine

neuen SfrauenJIöfter gegrunbet, bie bon altera l&er beftel^enicn iebocfj ge-

bulbet n)eri>en foHten: „Nulla mulier in ordine nostro recipiatur in

sororem nisi in illis locis, quae sunt ab antiquo recipiendis cantan-

;ibus sororibus (= e^orftf)toeftern mit fei€rli(f>en ©eliibben) in perpe-

tnmn deputata" ^^).

äudE) bei ben JReguIarfünonifern l)iclten ficft einige 2)oJ>})eI-

flöfter bis inS Qnä»geF)enbe STOitteldter, 3. 33. S r a n f c n t a I (3)iÖ3.

SBormS) bi§ 1431, SnterUfen (S)iö^. Saufanne) bi§ 1481. 21m

längften behaupteten fic^ auf beutfd^em a3oben 3>oj>j)eIfIöfter bei ben

Senebiftinern, nämlid^ SIbmont bi§ 1557, Sd^önau (S3i§t.

Jrier) bis 1606, gngelberg (g3iSt. ^onftana) bis 1615.

2)ie i)ät?ftlt(l)e ©efefe^ebung naibm, fomel bis iefet befannt,

nur in Wenigen SäHen Slnlafe jum ©infcf^reiten gegen bie ©inrid^tung

bcr 3)opt)eIfIöfter, jebodö immer nnr auf 2lnfud^n unb ol&ne eine ©nt-

id^eibung öon grunbfä^Iicfier a3ebeutung au treffen. Slaidö fönnen ben

bercinaelten ungünftigen SKafenalimen ber ^irie ipo^l ebenfobiele anberc

öegenübergefteüt toerben, bie biefc ®inricf|tunö ol&ne irgenbein SBort beS

iabcis als eine gegebene Statfad^e l^innai^men, ia il&r 9lnerfennung unb

80b aoHtcn.

£ie einrid^tung ber ^a))t>elflöftcr toav in SDeutfd^Ianb erft im ©cfolge

29) Ut!unbli(^e 9?o(^tiAtcn fehlen pxxt; bot^ laffcn bie WngaBcn ^i Bcned.

Stadclhofer, Historia coHegii Rotensis in Suevia (1787) I, 91. 94. 101,

t«i gottBcftonb be« graucnfkfterfi bi« gu bem oben Beaeit^nctcn 3cit|)unft al« fic^er

ftft^inen.

30) ©cifpicic ton 2)o)5peIflöftein außer^alS ©c^traBcnö, bie Sie in« 16. u. IT. 3atr^.

fcrtBeftanben ^abcn, ftc^ gleich nackter.

31) H u g o. Prob. I, 351.

32) @ r c ö c n , «eginen <S. 116 f.
3(nm. 4.

33) M i r a e u s , Ord. Praem. Chron. p. 186 s. nad) Statuta Praem. anno

1506 evulgata, dist. 4 cap. 15. 95gt. 9?a(^trag @. 162.
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ber flöfterücftcn .^Hcformcn be§ 11. unb 12. SöJ^r^unbertS äu gtöfeerer

Söerbreituiig öclonöt; e§ fonnte nicf)t ausbleiben, bofe fie an bem halb

ioieber etutretenben 33 er fall beä aKönd^tumS teilnal^m. „2cr ©rfolo

giiiö ben abfic^ten, bie man l^atte, bireft entgegen; e§ fam ju bem an-

ftöfergftcn aSerfc^r atmfdficn Wönä^en unb Jionncn" •^^). S^ifob bon
aSitrt) i[t ein flc^fi]cf)er Beuge für fold^ aSorfommniffe gerobe im 5ßrä'

nionftratenjcrorben ^^). 3)od^ barf man fein Urteil ni(f)t a^ne toeitercs

beraHgemeinern unb ift bcred^tigt, ja t)ert>fli(f)tet, jebeS eingelne Slafter

für fid& auf feine fittlid^n 3wftänbe I)in ju unterfudien unb babci bie

öerfd^iebenen S^ittäume Jrol&I au§einanberBu{)aIten ^®). SSon Ober-

mard^tal ftei&t fcft, ba% f^Iimme aSorfommniffe im S- 1273 ^nx 93e-

feitigung beS Srauenfont>entS Slnlafe gaben >^'^). ettoa 90 ^a\)xe fpätet

crjä^It $cinridö ©eufc eine ©efd^d^te berart au§ einem fd^äbifd^n

Xop\)elUd\iex eincS nid^t näf)er gefenngeidöneten OrbenS^^). ST'ber foldfte

2)inge famen oft genug audfi ba bor, wo nur ein SKänner- ober nur ein

grauenfonöent beftanb, unb meine biSl^erigen SorfdöungSergcbniffe fd^inen

bie annal^itie äu redE^tfertigen, ba% bie ©ittlid^feit in ben 2)ot>i)cIfIöftern

\otvo^l im früheren aU im fpätcren SKittelalter nidöt n>ef entlief) tiefer

34) ©aiicf IV, 424 f.

:35) ©icbc oScn @. 118. Ob bie i>on §aud <S. 425 9lnm. 1 jiticrtc ©teile auö

9J a i n c r ö o n 2 ü 1 1 i di (geft. Bdb nacfi 1182), De profectu mortis I, 5, gerate

auf XoVpelfIcftcr abhielt, ift mir nid)t gon3 fic^^er. 53etr. Älogcn ü6er unfittlicheö Xrciben

in grauen flöftern bgl. § a u cf @. 421 f., n?of€t6ft auc^ einige (SinjelSelege ü6cr iJo^jpcl«

flüftcr.

36) gür ä^nlit^ llnterfut^ungen ^at 3i>fe^^ ?D^r in feiner ©t^rift: „9Ketbobifc6«

fritifc^e S3eiträge ^ur C^ef(^ic^te be« StUxm befonberfi ber ör^biögefe Äöln am Sluögang

be« SWittelalterö" (1910 = 9?eformation«gefc^tdf)tI. ©tubien unb %cpa, ^r«g. bon

3f. ©rebing, §eft 17) ben richtigen 2öeg getoiefen; bgl. Befonberö Stap. I bon

i?ö^rö Untcrfurfiung (©. 1—24), n?ü treffenbc 5ruefüOrungen über ben G^barafter unb

SSert ber Oueffen (f u b ic f t i t) e OueÜen = ^rebigten, 9?eformf(hriftcn, ©atiren u. ä.;

b i c f t i b c amtliche Cuellen [uih fc^r feiten; bie häufigeren 25 i f i t a t i o n *=

bcri cbte mit i^ren*33or3iigen unb <8d^n?äc^en fte^en ctn?a in ber 9)2itte) unb ülber bie

9!J?etbiybe ber gorf(^ung gegeben hjerben. l'eiber liegt für Untcrfu(^ungen berart Ujo^t nur

außna^mön>eife ein fo rei(^eö unb brau^bareö JQueüenmatfriat bereit, mie e« 8ö&r für

fein gorfcbungögebiet jur 2$erfügung ftanb. 3ur fritif flöfterliAer ^Bifitation^beric^tc ^at

neueftenö an(i 3. .3 i b c r m a t» r, Xk 2t%<ii\on beö Äi^rbinatö 9iifoIau« Sufonu« unt) bie

Orbeni^reform in ber tirc^enpiotin] ©algburg (1914 = SRcformation«gcfc^i^tI. ©tubien

unb Xejte, ©eft 29), befonberö ©. 47 ff. 55 ff. 65 f. mcrtboffe Bemcrfungen beige«.

fteuert.

37) 2^1. oben 2(nm. 28.

38) ^einric^ ©cufe, 2)eutftbe Schriften brßg. bon t. ^ ib I mebe r (1907) ©.115,
1—12,
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ftonb aB in ben mittelalterlid^n Sfrauenflöfteru übcr{)au))t •^"). Xie ^lage

bcr im S- 1439 bon einem fioien, mal)ridöcinlidö bcm Stug^burger Stabt*

ic^reiber SSalcntin eber, berfofeten fog. „5t e f o r m a t i o n b e ö ^ a i i e r g

Sigmnnb" über bie 5ßrQmonftr<jten?fer : „Sie fi^en ic^t mit Simg-

frouen (= 3»ägben, «öoii^älterinnen) nnb fünben rcrf^t aB meltlid)

^riefter; man foDe e§ il)nen nid^t langer geftatten, fonbcrn al§> unrecht

lüe^ren; bcnn bie ätbte tun i^nen feine ®trafung, benn fie tun c^ felber"^^)

ricf)tet iid) äunacfyft gegen bie Scelforgetätigfcit bc§ Orbcnö aB einen

unberecf)tigten eingriff in bieSfcdite ber Söeltgeiftlid^feit-^^); erft in anleitet

Sinie fd^eint ber ©ebanfe bnrd^brccf)€n, ba^ e§ bei biefem 8ifeen bei*

(üußeri&alb be^ SlofterS tooi^nenfcen) SWond^e „mit Simöftauen" nidt

immer cl^r'bar l^erging, aber auä} nid)t bei ben Stbten, oblrof)! biefe bod)

im ^(ofter tüo^nen. ®iefe Stelle ber 3teformfd)rift, beren Senben^ iebo(^

m berüdfid&tigen ift, mirft fomit jiüar fein günftige^ Sicfyt auf bie Sitt-

Wijfexi ber ^Pränionftratenfer be§ lö.^alötliunbertö'^^). j^^ ^\^ Beur-

teilung ber 3wftänbe in 2)ot)t)eIfIöftern — aufeer SIbelberg, b(i§ bem 3Ser-

39) «gl. für baß 11.—13. 3a^rJ. ^audlV, 421 ff.

40) 9?eucfte, aber ni(^t fciirrfiipe.q Befri^bigcnbe, Huegabe »on ^einrieb 2Ö c r n c r

(1908 = III. (Srgan3ung«6eft bee Slrc^iit?« f. Äiilturgcfc^ii^te, ^r% t>on Q). © t e i n«

Mufcn) @. 52; aiicb bie frü^rc Sluögabc üon W\ü\} SSocJim unter bcm Xitel

griebrit^ 9Jeifer8 SReformation beö Ä. ©igmunb (1876) — \)m bie fragli(^e @teüe

@. 201 — mag baneBen ncc^ mit 9?u^n Bcige^gen »erben, ^ie §anbfc6rift C (na(^

Soe^m) ^at bie ?eöart: ,,mit Jungfrauen unb 9)?ägben" (ä)?agb offenbar @Iof[e für

„3ung|rau"; »9I. giftber, (Stbmäb. SBcrterbucb IV, 128). „I^r Herausgeber i^ou I.

|3obanne§ Vomier. Slug^burg 1476] l^at ,unb fnnbent rccbt' migterftanben unb feljt:

.trauen unb ftnben alö n?eUli(b Itnt" (Slnmcrfung i^on SßoelSim). Xro^bem bringt c^

Soebm fertig, in feiner „fritifcben STnalbfe" (@. 71) ben SSerfaffer (angeblid^ griebrid)

Steifer) fagen gu laffcn: „Gincr grünbli^en SJcfcrmation bebürfen aucb bie ^rämon»

ftratenfer, bie fw^ geiftlitbc Xcm^ierren nennen, aber mit SBdl tttib Äinb njeUIid)

leben." T^iffe gttjeifello« falf(^e SeSart n?urbc bon gr. Ä e i b e I in bie Söürttem-

Bergift^e Äirt^engefc^icbtc ((SaUr 1893) @. 202 (^^f^e fi^cn ic^t mit groucn unb
tinbern aU tocltUt^ Cent") übernommen. 3c6 (wbe für bie ©teüe, bie oben

cttN« abgefürjt unb mobemifiert, aber in megli(bfter ^In^affung an ben Sßcrtlaut

toiebergcgeben ift, bcibc neueren Slußgaben gu SRate gegogen.

11) Xurtb ben .Suf^mmenbang ift biefe ^tuffaffung i?öüig gefiebert. 2)ie SRcform»

iirift forbert, bag bie ^rämonftratenfer, bie pfb ter ^farrfircbcn anncbmen unb gar

frei fein tt?oÖen, h?ä^renb fic bod) ebenfo 9)?i5ncbc fmb al^ bie ^enebiftiner unb Biftcr^

licnfer, ,,befd»Ioffen fein" b. b. in flefteilidier Äkufur leben foflen; übeibaupt foüen aüc

3nfot^orationen abgefd^afft, alle ^^Jfarrfirtben frei, ber Cri:en foU „eingetan" (= ein=

9ff(bloffen) fein.

12) Sgl. aud) Ä. 53 r e b m , ÄIofth5;ud)t in Obermard)taI, SBeigenau, SRot^ unb

2<buffenrieb tro^renb beö 2»ittelalter«, in: ^I'icccfanarcbii^ i\ @dm>nbcn 20 (1902),

128 ff 150 ff. (bef. @. 153).
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faffer ber Sd^rift fd&lperliciö bdfannt toür, bürfte e§ ein toettercS ^Prämon-

ftratenjerbot)peIflofter um 1440 in ©eutfd^Ianb überi&aupt nid^t mel^r

öegeben Iioben — ift fie nid^ gu bertoenben'*^).

9?od& biejen aüerbingS toeit ougl&olenben S^arleöungen über mittel*

alterlid^e S)oM)eIfIöfter iiber]&aul:)t 9el)en mir m unferer eigentlid^n äfuf*

gäbe über: @ejd)idE)te be^ Stifts Sfbeiberg al§ ÜDoWelflofter. SBir erlebigen

fic in ä^ei 3l'bfd^nitten : 1. ©ntftel&ung unb enttoidflung bi§ äur SWitte

beö 15. Sctl&rl^unbertS, 2. enbe be§ 2)ot)t>eIfIofter§ unter Oraf Ulri^ V.

bon SDäiirttemberg.

II. Intpeljung unb Intmifklung its |Q|i|ieIklQ|let9 glbelberg bis {ur pttte

bes 15. |a^t^unberl$.

Über bie 8tn<fänge be§ ^ßrömanftratenfernofterS äbelberg (alt SWabel-

berg) auf bem Sd&urmolb, inöbefonbere be§ bortigen ©d^fternfonbentS,

gibt bie bon mir entbedfte, borerft nodf) ungebtudfte ©rünbungS-
gefd^id&te neue Sluffdölüffe ^^), Xami) borf 1178 aB eigentlidf)e§

®riinbung^of)r gelten. Sn biefem ^al)v l^ielt eine @d^r bon — toabr-

fd^einlidö ätoölf — SKönd^n (rii^tiger: Gborberren, canonici) unb Saien-

brübern mit bem erften ^vop\i Ulrich au§ bem ^römonftrotenierflofter

SRoggenburg (ba^er. 3381. Steuulm) ©insug in äbelbcrg. S>ie @rün-

bnngSgeidöid^te, Jne um 1230 ab^efafet ift, läfet bie an^ Sftog^enburö ge-

fommene Kolonie and^ ouS SdE>h?eftern befteben. 2)q6 gleid^ Sd&ft)efteru

mitfomen, ift jebodö an fid) böci)ft untoabrjd^einlid) unb luirb and) jonft

nid^t berid^tet •*^). Siegt olfo in biefem 5ßunft in unferer Queue eine

Unöenauigfeit bor, fo bodö nur eine fleine unb beiBeibli^; bcnn ba^

Srauenflofter ift in äbelbcrg abne S^eifel faft ebenjo alt aU ba^ SWänner-

flofter. Sobalb genügenbc ©ebäulid^feiten erftcHt Iraren, begonnen ficf)

anä) Swwien in ber nä(^ften SiöJ&e ber 2Rönd&e an^ufiebelu, unb eS ift

obne Weiteres ongunebmen, ba^ man jur ©infübrung biefer grauen in

bie flöfterlid^ Orbnung einige Sd^ftern an^ bem SWutterflofter SRofi^en-

burg, bci^ gleid^faüg einen SDo^jpcIfonbent b^tte, berufen f)a\. 2ie ©rinne-

13) Ä c 1 b c I ci.ci.O. wax geneigt, fie auf Sltdbcrg ju begießen.

44) 3(^ BeaBfic^tigc, biefc 03efc^ic^t«queüc bei näc^ftei* ©clcgen^eit ^i ijctöffcnt»

Ii*cii, meö^ilb ic^ V^tx toon ber SBiebcrgabc eingelner (Steifen abfegen barf.

45) 33gl. tie @riinbun(^«.qcfcfiic^te ton 2Ö e i g e n a u (canonici et conversi:

„Hcitft^r. f. ©efd). b. Obcrrbcinc 29 |1877], \)), ^l)i a r tb t a l C-Propft ßberbarb cum XTl

pcrsonis, clericis et laicis conversis; WixW. (J^efcbicbtöqu. ä(t. 9?ei^c IV, 8, 41)

unb S tb n f f c n r i c t (Scitfrf^r. f. 0>efcb. b. D6crr^. 29, 59).
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ruitö baron mag ben S^rtum bgim. bie Ungenouigteit be§ tooI;I nidöt

me^r ber älteften ©eneration ber SWöndfie angel)öreuben ß^^rcmiften ber-

fc^Ibet ^cn.
3)ic ©rünbungggeid^idöte l^t un§ namlidt* bie burdf|au§*glautoürbige,

foftbare ^aä)x\i)t übermittelt, ba% am Stag ber SBei^e be§ §oc^Itar§ ber

nod& im SBou befinblidöen unb erft am 26. ^uli 1202 fonjefrierten ^lofter-

firdie — bieje SBeti^e tourbe am 1. aW a i 1 1 8'8 in ©egentoart be§ Äaifer^

Sricbridö I. SSarbaroffa, feiner Söl&ne griebridf), $einridö unb 5ß^iltpp

uitb aaJ&Ireidöer dürften burd) ben Sijdjof k)on aWünfter Vorgenommen —
„äur ßrl^ö^ung ber geierlid^feit" mel^rerc Sd^toeftern (sanctimoniales

femine) -*«) öon bemfeifcen Siid^of biird> Stuflegnng be0 getoeii&ten

2(^Ieier§ Söriftuö „bem Iiimmlifd^en Söräutigam für immer bermät)lt

mürben". 3Wan gefit faum fel^I mit ber 3tnna[)me, bü'^ bie grauen, bie

am 1. 3Wai 1188 eingefleibet tourben nnb jugleid^ il)re feierlid^en ©elübbe

ablegten ^^), bie erften toaren, bie in Slbelberg eingetreten unb au^gebilbet

toorben toaren. 3lbelberg tourbe bemnad^ itvat ftreng genommen nid^t

qI§ S)oppelflofter gegrünbet, enth)idtelte fid^ iebod^ iDie t)on felbft fd)on

im erften ^Cil}x%ef)nt feinet 93eftd)en§ au einem fold^en. ©ine bemerfen^-

tt>erte £atfadE)e, toenn man bebenft, toie ftarf jur 3eit ber (Srünbung

äbelbergg bereite bie Dt))>o'fition gegen ba^ S)ot)t>eIfloftermefen in ben

mcfegcbenben Greifen beö ^Prämonftratenferorben^ geworben loar^®);

bobt)eIt bemerfen^ert, toenn man fiefit, mie aur felben Seit unb gerabe

in Sdftoaben aud^ in Caienfreifen ein SBiberftanb gegen biefe loeit Ver-

breitete ©inrid^tung fid^ geltenb madfite'*®).

SBeitere Sluffd^Iüffe bietet bie ©rünbung^gefc^d^te nid^t. Urfunb-
lid^c 9?a^rid&tcn liegen erft feit bem STnfang be§ 14. ^f)rf)unbert§

bor; erftmate bom 1. S^cjember 1307, n)0 gelcgentlid^ einer Saf)rtag§-

ftiftung „ben breien Sammlungen au 2)?abelberg" gaoiffe a3eaüge

Qu^gefe^t merben, nämlid^ „ben Ferren 1 ® bß, ben grauen 10^

46) 2)ic S^f)l ber ©(bh>eftern ift leibet nic^t angegeben.

47) (ginflcibung unb ^rofeg pnb ^eutjutagc getrennt, n?aren aber früher geitlii^

miteinanber berbunben.

48) Sgl. üben @. 112 f.

49) Xer (5btc SKitcgo ton mbtd griinbetc im 3- 1183 auf bein SJü (^ c U b c r g

bei Ulm ein 5(nncn* unb gremben^of^ij iM)n regulierten ?(uguftinerc^or^erren; babei

maAte et ben ocüigen Slu«f(^Iu6 bon <S<btüeftern gur S3ebingung; SIÖ. U53. II, 231:

pro honestate et utilitate loci ab ipso loco et ab oranibus perti-

nentibos ad ipsum congegr ationem mulierum omniroodis reraovere

firmiter instituit, videlicet ne secundum consuetudinem ali-

orum cenobioram Borores in consortium fratrnm assumantur.
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uni) ben 93r übern" (Soieitbrübern, converai) 5ß^^), Ißon ia an

finb urfunblid)e ©npä^nunöen, fei e§ be^ ©d&toefteriifoTtbcnt^, fei eS

einaelner e<j^n)eftcrn, aiemlid^ Iläufig, getoäl^ren id)od& nur toentg ernWidt

in ba^ Stinieben ber Sr<iuen unb in bie inneren 3'U'ftättbe bcr 2frcmen-

fammlung.

Sie 9lamen bon Sd^eftern erfai^ren tvh l)aupf^ääfixä) an^ Seib-

gebingSurfnnben, mitunter audj au§ qetüö^riliijen Kaufbriefen.

Sdf) gebe biefelben, foitoeit fie mir bei fliid^tiger Surd^id^t beS 9tc:pertarium§

unb ber atoei fitot)ialbiid>er befonnt mürben, in JRegeftenform in aeitlidjer

Solge mieber.

1317 ^tpi.20 (an @t. SWctJcu« Xag). <Sifiib ÄoIIin bon ©iifcn (9ec(^Bcrg&Qu(cn)

tcrfniift mit ©unft unb SBiIfcn feine« $errn 3o^anfen »on 9?ec^Berg 4 3t^t ^Tcfer? unb

1 SWanndmab liefen „bcr eblen frotoen ton Äofcnft-ain SJtebelBcrgec

Orbenfi" (= Älofterfrou 311 5Ü?obeI6erg) ^'^) unb er^öH fit t>on ihr »ieber gu SrBle^en. —
Äc))iaI6.II, 361.

1347 SWär^ 12 (<St. ©rcgcrien Xag in ber toaften). .^öbcr^ort toon ^^ummcnam,

Xüm^iopft uf bem ftifte 30 9lugcf))urg" ^^), i>erf(fcreibt feiner ©c^tocftcr Hnnen »on

50) ©t2r. SlbcIBerg ÄopialBuc^ II, 360. «i«^er galt 1320 alö ba8 Sa^r ber crften

urfunblicBen 33egeugung: O8[@(^ornborf <S. 159; Ätemm in ©eil. b. ©taatSan^.

1877 ©.318; Äcnigrei(^ SBürtt. III (1906), 501 ({>icr rlAtig: „(S'm 1320 guerft

genannte«, aber too^I mefentlit^ ältere« grauenfloftcr . . ."). — gaü« eine

8aicnf(^n?cftcr SWat^ilbc k'cn SBiefenfteig, für toelc^e bcr 2)cfon toon (gglingcn

im Sluftrag bcö «Pro|)ft« öon 2lbcI6erg im 3.1287 ©c^ulben eintreibt, 5WitgIieb be«

bortigcn grauenfloftcr« ift, ujie man n>obl annehmen barf, fo bitten toir bamit ein

urfunblit^cö 3fW9"i*» ba« um 3h?ei Sabr^e^ntc meiter jurücffü^rt (Sßl. US3. I, 81

9?r.210; SIVUÖ. IX, 125). SBgl. m6) ba« unten über bie ,,gr<ju ^»n »ofcnftein"

©cfagte. öinc 1291 unb 1298 torfommenbe ©(^»efter Slgne« Brisaerin (So. U«. IX,

405; X, 91) ift n>abrfc^einlic^ ©eginc toic bie 1294 genannte ^eUoig Briscorin

(Sirt. 1153. X, 214). 3luc^ i>on eiifabetj; Um gelt er ou« (Sglingen (gcft.

öcr 1314), für toeldjt ibre trüber ein (ccetgcrät inö Ätofter Slbelberg ftiften (Sgl.

U«. I, 198 "iflx. 433), lägt fid) — mcnigftcnfi nad) bem gcbrudtcn Äegcft — ni*t

au«mad>cn, ob fic 9?onne in 3ltclbcrg »ar; bie« crfcbcint immerhin ol« tt>abrf(^cinlit^.

51) 1298 ftiftet eine „domina de Rösenetain" — bie gleiche wie 1317? —
1 n b ß h iä^rlid)en eroigen 3i"feö «w i^rcö Seelenheil« willen an ben ©errcn?

fonoent au ^abelberg; 9Birt. U^. XI, 145. Sie ftammte jebenfall« attd bem ebel^

freien ^eftftlcc^t ber ©arten, üon benen ftc^ ein 3«>eig 5U 9(nfang bcS 14. 3a^r^«

„t)on Siofenftein" benannte: ügl. Scfc^r. b. D3(. @mimb (1870) S. 347.

52) jT^ic ®urg X u m n a u ftanb im 2)orf iRo^ingen OST. tirc^bciin; ba« ^efcblecbt

bcr ^flbei (^Un^ar) i>ou lumuau, tecfi|t^c Xienftmanucu, n?irb 13^17 -- offenbar mit

bcr toorlicgenbcn llrfunbc — Icfetmal« crn?äbnt; »?gl. ij. 'iltbcrti, SBürtt. ^Ibel«» u.
"

2l^ap|)cnbu(^ ©.836 (s.v. Xbumpnan?); Äönigr. Söürtt. IV, 237. (Sbcrbarb to.Xum*

nau, Tom^ropft 3U Slugöburg, ftarb am 25. Wdxi eine« unbcfanntcn 3a^r« (M. G.

Necrol. I, 60) ~ fv^'tcflcux^ 1371; i^gl. Ä. 9? i e b c r , 9?ömif(bc Ducücn 5. Äonftanjer
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Xummcnatt) unb feiner ©ruber«to(^ter ^ ü t e n , bie ba fmt in bcm @o^fe gc

Äbelbetg, 30 i^ h. etoigcn (Selbe au« brei nomcntlit^ (iebo(^ o^ne Eingabe be« Ortö)

6ejci(^netcn Sßiefen. Xic leiten groncn foüen i'aifiMd) auf @t. 3)?ic^eU Xag ba« ®ctb

finne^üKn unb genicjgcn; »enn «ine tot ift, foü e« an bic überlcSenbc fallen unb noc^

Seiber ÄWeben bem Äont>ent in bcm ©otted^aue ju %, ^ufoücn, je iätftig ben Ferren

unb ben grauen, mit folc^em ©ebingc, baß bic J^erren in bcm borgenannten @ott€«^aue

jn Mjciten unb nac^ bem Xobc bc« ©tiftcrö alljä^rlii^ ben 3. Xag nadb U. 2. grauen

lag in ber S^aftcn feine Sa^rjcit Bege^n foücn „c6 mincr 2Wiiter grabe'' mit ganzer

Sigilie um feiner «nb feiner SJorbcrn ©eelcntieilö miüen. @iegter: ber 2(u«ftcücr. —
Crig. ^erg. mit an^. ftarf Befc^äb. Siegel; Bm. SlbelBerg «.1.

1352 2)e3cmBct 14 (@am«tag nac^ @t. ?ucien Xag). Sunrat ber SJuffc SJitter

öenmM^t unb übergibt feiner lieben SWumen binnen öon SRiet ^^), einer Älofter«

frotoen ju SWabclberg, 1 ©ütlein gu ßrlign^ang (abgeg. @be. ^olg^aufcn D2(. @ö))pingen;

jn lfben«Iängü(bem ®enuft; nac^ beren Xob foü c« 3m gl«i(^en Xeiten an ben Xifd^ ber

Ferren unb grauen gu ^abclberg fallen. — Äo^ialb. II, 3^9.

„a. 13Ö6. *>erfaufft ^robft ©anö ^(gncfcn öon ©ufen »*), bie in unfcrm

grauenfloflcr ift, gu aigncm Scibgebing 3 « 3 /? iä^rlic^e ug güiern gfu Sangen,

Setfenriet (^eggenriet) unb ?)«ningen (@rcHs Äleinci^Ungen; aüe brei C§1. &'6p<

t»ingen) um 24 Ö hlr." — ©abeifcücr, ÄoUeftan. S3I. la.

1379 !J)egcmber 6 (©t. 9?icolauö Xag). X>ic „erber gaiftlic^ frott) frott) 91 b e U a i t

tie «orbecf inßß), Slofterfron? gu 3lbclberg", erfauft 1 ff en?ig« @elb« aue

2 SWannfemab SSBiefen am SJietbat^) gu Usingen. — Äo))iaIt. II, 263.

1382 3uli 1 («ftermontag bor @t. Utric^« Xag). $ro))ft ^einrid) unb Äonijcnt

erlauben mit SGßiffen unb Urlaub i^re« ^enn bon SÄoggenburg, i^reö $au«toaterö, ben

etrfamen unb gciftlic^en grauen 9tgnc« Stud) (S'J&t^in), „9)? a i ft e r i n in unfcrem

ftlofter", unb Hgnc^ ©ricffin p»), ouc^ Älofterfrau in unferem grauenflofter,

Öi«tMm«gef(^. (1908), ©. 529. 8gl. and} Gber^arb unb 3ta to.Xumnau (o^ne @tanfc

unt Xobefitag) im S^efrclogium ton ^Tbelberg; M. G. Necrol. I, 144 3- 5 u. 13.

53) tlltenriet D«. 9?ürtingcn, ober öon 9?iet „gur äWü^le" (9)?ü^le gegenüber

9?edartenglingen gldc^cn Oberamt«); ö. 5(lberti, §(belö* u. 95k^)^)enbu<^ @. 640.

54) ^"f^n = 5?e(^>bergtaufen 091. ©cppingcn; ö.SClbcrti ©.282 f. Xiefc

Samilie „to. ^ a u f e n", ber alte Ort^abel bon SJec^bergBaufcn, ift mo^l gu unterfc^ibcn

öon ben ^rren x?. Äet^berg, gu benen fxt im 14. Sabr^unbert im 2)ienftberjältni)8

ftanbcn unb ton benen ber Ort ben 9?amcn 9Je(bbcrgb«wf^n erhielt. (Sine \)itt gcfcffene

?inie ber Ferren t. 9?e(ftbcrg nannte fic^ furgtt?eg „ö. 9fJccbbergbaufe n". 33gl.

unten ©. 124.

55) Seittcrbürtigcö @eftbled?t ^u ©c^ornborf; t. Silber ti ©.661.

56) Xie 9? u (^ (9?u^) — fie nannten fic^ „üon 3Kögglingen" — toaren ein altcn^

©münber ©efc^lec^t; t>. Hl Berti ©. 511 f.
— Sluc^ bic ©rieft (fehlen Bei

^ * l B e r t i) n>aren ©münbcr ©ürgcr. 3" ben alten ©cfc^lec^tern gehörten fic icbod)

nitfct (fie müßten benn nur eine iWebenlinie eine« ber alten ©eftbletbtcr gebilbet ^abcn).

SKon roirb fie toielme<»r gu ben go^lreit^n, im 14. 3a^rl^unbert auftretenbcn neuen

• Samilien rechnen muffen, bie gur Sürgerfcbaft, b. \}. gu ben geriebt«* unb rat«fäMgcn

©ärgern gehörten (ögl. 09(. ©münb ©. 240 ff.). (2inc ©ebeutung im öffentlic^»eu

?eBen Ömünb« boBen fic offenbar nit^t erlangt. Slgne« ©rieft ift tooBI eine ©c^ttjefter

^f« glfitbgeitigen tüAtigen ^ro|>ft« (etma 1:390—1414) v^pcinrid; ©rieft t)on ?(tct6criv
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bog r»c toon SBcrner Don (äjingen, gefeffcn ju Sßcigcnftcin, mitcinanbet gefauft ^aBcn

all feine @ütcr ju 3)ümQU in bcm 2)orf unb auc^ in bct SWarfung bafcIBft gelegen,

auögenanimen ben Bingen ©urgfl-aö «nb b<i« rechte |)oJ3mar!, am 110 Ö h. 2)ic

Beiben tloftetfcaucn füllen biefe ®üter miteinanber ba« ^alBteil genießen jeitleBenö

unb einanber hierin BeerBen, xtad) Beiber Xob fotfen pe bem ©ottefi^au« S(beIBerg

anHmfnüen. — Äo^ialB. II, 177/179.

<Bcd)ß weitere gölle biefer STrt ^ ©aBcIfoDer, SWigceüan. II, p. 324 furg

tocrgeic^nct"): „$[. 1380. M Slnna b. 9^iet ain SciBbing gue SlbelBerg "). —
3tcm eodetn A(nno) Stnna SReufginB»), meldte e9 bon item bater Befommen,

qui videtur habere bon ®uten b. Xumnoto feiigen tt>egen»o). — 3tem Sl. 1384.

Slnna b. ÜBerc^ingen^i) faufft 30 jö jörlid)8 um 18 ff 10/8 hlr. Eadem

fauff t no$ mftr 91. 1393. — «. 1410. @ u t a b. $ u f c n «2) faufft ain (eiBgebing.

— 9t. 1411. ©Uta ^ I i c n i n g e r i n." •«).

5hiltut* unb pttcngefc^idfitlic^« 3ntcreffc Bietet ein legtet %<xU, bon bem un« glei(^-

faHö @aBclfol)er« Sammeleifer bie tunbc Bema^rt \fai (SWiSceüan. II, p. 401s.):

„91. 1447. flogt Ucfel 9iuderin b. ®i3t)pingen contra Rupertuim. abbatem, na(^em fie

etliche 3ar uncelic^ gefcficn mcr Bct^ SÄudetn b. ©ufen ß*), ^ett er ir fein geredbtigfait »er*

mac^t an etlichen Gütern, .bie feiner Sc^njefter @üten feiigen b. ^fen moniali Adel-

ügl. auA unten 9Inui. 75. (Sine 9rgne^ ©rieg, ^Bürgerin 3u @münb, öerfauftc 1363

(o. X.) an @ifrib 9lltDi(^, ©ärger MclBft, 1 ©ütlein ju ©ettringen; 9i«geft Bei

9r. SSörner.3. ^. 2)enfinger, 2)a« ftäbtifi^e ^(^piiai ya @<^äB. ©tnünb

(1905), @. 283 "^i. 356. ÜBrigen« Begegnet ouc^ in (gglingcn in bcr jtoeiten

©älftc bc« 14. unb 9lnfang be« 15. 3»a^r^unbertß eine S3ürgerfamiUe bed 9^amen8

Griss(e); aü6) ber ©ornamen ©eing, |>einric^ fommt in ijr bor; bgl. (Sgl. U©. II,

46, 36 unb SRegiftcr @. 571. SW(>gIit^nüeifc ge^ijren bie „©rieg" in ©münb unb bie

in ßglingen ju einer gamilie, unb ift (Sglingen bie ^imat auc^ be« ©münber

3»oeig«. gür Omünb al« bie ©eimat ^ro^ft ©einrieb« liegt iebo(^ ein au«brüdU(^e«

3eugni« öor; barüBer an anberer @tetle.

57) !Dag eö P4 i" ^^^^ W* gäHen um Älofterfrauen ^anbelt, bürfte nid^t gu Bc«

gnjeifeln fein; brci bcr fct^s grauen jebenfaö« pnb auc^ fonft al« folc^c Befannt.

58) 9}gl. oBen 3. 3. 1352.

59) ^o^ SReug bon SReufeenftein (Bei Söiefenfteig; to. 911 Berti ©.632), mit*

unter öon ben SRifc^ (SRig) bon 3rrenBerg (9IIBerti @. 378 unter 3rrcnBerg) ft^mct

au^einanbcr3u^alten.

60) ©gl. oBen 3, 3.1347 u. 1352 (6ier ein Äonrab bcr SRuffe = SRcug ober Äift^?

fic^e üor. 9lnm.).

61) üBerfingen £;9(.@ci«Iingcn; ö. 91 (Berti ©.876.

62) ©gl. oBen 3. 3. 1356 unb unten 3. 3. 1447.

63) = bon ^lieningen 09(. Stuttgart; b. 9(1 Berti (S.600.

61) = 9?c(^Berg^aufen. 2)ic ©bppinger OBeramtöBcfc^rciBung (1844) @.272f.

nennt al3 ben legten beg bortigcn alten Ort^abet^ SRübigern 0. §ufcn, Sbelfnec^t, ge*

feffcn 3u 9?ec^Bergbaufen 1405 u. 1406; b. 9(1 Berti S.282f. trifft ba« Seic^tige mit

ber 9(ngaBe, baft bie gamilie um 1147, b. ^. eben mit ben oBigcn ^efc^toiftern 9iuder

(tcrfcIBc fönnte aüerbingö mit tcm SRübiger ton 1405/06 eine ^erfon fein) unb @uta

(fc^on 1410 Älofterfrau 3U 9(beIBerg; f. oBen im Sle^t), auögeftorBen ift. (Sine 3tt>eite

©(fcmefter mar tt>of»I mit 5öclf ScBiüing (bcn (Sannftatt) bercBelic^t.
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bergensi ir lebtag bermac^l »orbcn jutor, boc^ nac^ irem tob tüibcr an ine 3ufaIIen.

ScIc^c gut ^at abbas 3öolf Schillingen üBergcbcn unb pc alfo an irem «t^t geirrt.

Rcspondet abbas: Guta moritura \)db gejagt, SÖoIf 6d>iüing unb i^r bruber fe^n

i^rc proximi erben, unb fyib inen folt^e guter unb brref burc^ iren beic^tixiter über*

geben."

6§ fimb im ganzen breiad&n Säue öan Seib^ebing, bk mir brfannt

mürben. Stoölf Srauen erfd^einen in il&nen als mit [oldien ausgestattet,

babon brei boi>t>eIt, toöiirenb stoeimal je ätoei grauen in ein unb berjelben

Urfunbe bebad^t toerben. SEBir erjef)en au§ biefen Seibgebing^rfunben,

ia^ im f:päteren 2ßittelalter toie in ben meiften Srauenflöftern \o auäj

in äbclber^ ha^ fIö[terlid^ StrmutSgelübbe nid)t in feiner boDen

Strenge beobod^tet ftmrbe; eS ift an^une^men, ba% im 14. unb 15. S^^r-

^unbert fämtlid^ ober toeni^ftenS bie meiften Sd^eftern auf ®runb fold^er

Seibgebinggberträge geimiffe ©infünfte besagen, über bie fie nad^ eigenem

Sutbünfen berfügen fonnten. S/iefelben I)ielten fid^ ieboc^ in felir mäfei-ger

$öl^e unb fteüten nur eine befdE^eibene 3lufbefferung ber bom Älofter ge-

rcidfiten SPfnünbe bar. 3wftänbe, iDie fie anbertoärt§ bezeugt finb, ba%

iebe ber grauen i^r ©onbereigentum be'iat unb il&ren eigenen ^auSi^alt

mit toeltlid&er ^Jla^b führte — eine böHige 3tnnä]&erung an bie @e))fIogen-

Reiten meltlic^r Sanoniffenfttftc —, laffen fid^ für aibelberg iebod^ au^

bem borliegenbcn SWaterial nid^t belegen®*^). SKit fold^er S)urd^Iöd)erung

bc§ Sfrmut§t)rin6it)S tüirb fid^ ber Drben um fo leid^er abgefunben l^oben,

qIS bie ben einjelnen grauen auf Seben^eit berfd^riebenen Sejüge nad)

beren Sffcfterben in ber SRegel bem ®otte§^au§ anfallen fönten^«).

auf aSorfommniffe fdE)Iimmerer 3trt läfet eine anbere Urfunbe jd^Iiefeen,

in ber eisbetl^ bon Sted^berg au^ ber ßinie SRed^bergöaufen bie

$oubtroIIe ft>ielt. SDie Urfunbe ift eS tncrt, im bollen aSortlaut abgebrudtt

au toerben (ansang, Seilage 1); fie bietet ein ©^Ibeift>iel bafür, mie

ii^mx eS ben geiftlid&en Obern gemad)t touxbe, abelige Untergebene, aixdj

toenn fie fid^ in fd&iperer SBeife gegen bie flöfterlid^e 3wdöt bergangen

Nten, aur ©träfe au aiel&en. Offenbar I}attc @BbetJ&§ ©ii>^ awerft

längere Seit J&inburd^ ba^ einfdE)reiten ber SBorgefefeten gegen i{)re SSer-

65) „^ic ebic grau bon 9?ofenftein" fc^eint md) ber Urfunbe tjon 1317 aüerbingS

bie ^fügung über i^r Sßermögen fxA borbe^aUen gu ^aben. Gräfin ÄatHri^a
»onföürttcmberg (ög(. M\d)n. III) bcgog alö ^rämonftratenferin ben 3(bclberg

ein feh anfebnlic^cö geibgcbing; e« ift nicbl au«gcf($Icffen, bafe fic and) eigene §au9=

boltung geführt ^at.

66) untere ieboc^ in bem gatt ber ©uta bon f>ufen (bgl. 3. 3. 1417) unb, faü^

®abeIfober«'Siermutung begrünbet ift, and) bei QVuta bon Xumnau (bgl. 5(nna 9?eu6

3. 3. 1380). eber^arb bon Xumnau macbt bie Slb^altung eine« 3abrtag« gur ^t-

bingung.
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manbte berJ^inbert aier^gerödöt; biefe biteben iebocf) feft, imb jd^Iiefelidö

mufeten fidf) ber SSater Soliann t)on 3lcci)ber gl^awf cn^^), fein

aSrubcr SBili^elm unb fein 2ol)n SoJ^ann am 11. Oftober 1369

ba^ t)er[te^en, bem iilofter t)or bem Stabtgeric^t Smünb bie 55 er*

-fcfireibung au^nfteDen, ba^ fie ntmmcrmei^r ,,bitt€n"

Jollen nod^ toollen ,Jür ©Ubct^en öon feinerlei

aKtfietot toegen, bie fie fütbafe beging", ba'^ fie k)ieImeJ&r in

fol^m SaD ,,i]&r STOeifterf djof t«») mit if)r to ollen unb

f ollen laffen gefahren" nad) SWafegabe ber Sc^lb unb bie öon

bicfcr Seite berfüi^te Seftrofung „o I& n e S I a g e , 3 o r n unb 9t a d)

e

laffen" mollen. SSorin bie ,,a»iffetat" eBbctl)^ beftanben, toirb nidE)t

gefagt. Sid^er aber läfet fi^ bie borliegenbe Urfunbe, bie einäige biefer

®attung, bie mir au ©efid^t gefommen ift, nid}t au fd^cren Stnflagen

gegen ben 3rauenfont)ent ober bie ßonöente t)on Stbelbcrg al§ folc^e ge-

bxüuä}^n, um fo met)r als mir l&ier bie geiftlid^en Oberen bemübt feben,

burd^ ftreugeS aSorgel&en 3BanbeI ju fd}affen.

Über bie SW i t g I i e b e r 5 a 1^ I be^ grauenfont)ent§ liegen feine bc*

ftimmten 9?adörid)ten t)or. '^üct) Stnalogie anberer Slöfter^^) barf man

67) (50 ^anbcU f\d) bic^md nir^t um ben alten Orteabcl ijon SWcci^Bcrg^aufcn, be:

fid) einfach „toon §(a)ufen" nannte, fcnbcrn um STn.qehörige beö re66ergifrf)eu §aufe^

(in ber SBeurfunbung ber @miinber 9?itfctcr ^leigen [\c „unfere Ferren i?on 9?e(i6erg":

ügl. bie Siegelinfcfcrift 3of;anntf b. 3.)- 3o^aun (V.) i?on 9iecf)bcrg 3U SRecfcbergbaufen

ftarfc 1871 (in die Conversionis? = 25. 3anuar) S.Pauli Apostoli unb tt)urbc

mc 3ot)ann III. toon SRerfiBerg ju 9le<f)bergf»aufen, geft. 1348 <Sc^t. 20 (fein Sater?),

im Gbor ber (Stift^^Ürcfte gu J^aurubau kgiaben; Selber C^kabfteinc mürben 1812 in

bie $farrfircf)e nad) ^on^borf i?erbr<ic^t; ^fbbilb. in: Äunft* u. ?lltertumöbenfm. SBürtt.,

3nöentar 3)onaufrei(^ I (1011), 748; beibe ^abcn Söap^jen (^ijmen) unb §elmjicr

(fpringenbcr -^irfc^) gemeinsam 33gl. ci\i6 2öürtt. (^fc^i(bt«qu. XII, 23 ^r. 58 u.

üben S. 120 jum 3a]^r 1317.

08) 3"ni^ft '-Priorin unb 3)?eifterin, njeiter^iin ibre Weiteren 55orgefefeten, befcn«

berö ben für exessus imaiores juftämbigen ^ropft.

69) dUd) ber a)?einung bcß ^apfte? ^cnoriuS III. im 3. 1221 n.>aren bie mciften

beutfc^en ^rauenflöfter überfüllt; bie S^\^\ ber Spönnen in ben einzelnen Äonöcnten irar

im ^'urdifcbnitt gröger al^ bie ber 9)?i5n(^e; bgl. |) a u cf IV, 416 9(nm. 2. 3)ic §i>d>ft^

labl, bie bei §aucf genannt trirb, betrögt 100 Scf^n^cftem. Sie n>irb bur^ einige

i^rauenflöfter be« SBie^tum^ Äonftan3 unb 3n?ar nori) in fpäter .S^it nam()aft übettri>ffcn.

3n 5»üt C?r. \\'utrirc() lebten unter bem crftcn ?lbt Otino mebr alö 200 «rüber

unb „febr iMelc 8cf?n?eftcrn": Hist. Marclitelan. in ÜBürtt. (^Vefrf)id;t^qu., ält, 9?ei^e IV,

7, lö. Tai? Biftcrjienferinnenflofter .^^ e i I i g f r e u 3 1 a I litt 1276 unter einer

„niimerositas niniia personamm*' (3[3irt. US3. VIT, 443) unb beb(?rbergte nod?

110 3a^re fpator 1 2.') tSdvn?eftern ; Sürtt. (T^cfcbic^tvSiu. IX, 56] 9?r.806. 596 9?r. S38.

3ni Tüppctfleftcr ü n g c ( b c r g lebten i^cr Cev grcften '^^scft (um 1350) 2 00 9? c n n c n
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iiio^l annef)nien, ba% auf eine 3[nfonfl^t)eriobe ftarfer, bielleic^t übcrmäfeio

ftarfer 93e'fe^iin0 eine 3eit mit befcfiränfter, DicIIeici).! jafeunQ^möfeiö feft-

ßelegter ^tonnenjal)! gefolgt ift. Um 1400 5üI)Iten bie beiben ftonöente

t»on SKbelbcrg, b. I^. ba§ aWänner- unb Srauenflofter, äufamnieu cttDO

60 aWitglieber; au^ 33eftimmungcn über 3iei(f)niffe bei einem grofecn St^f)r-

tijg t)on\ S. 1410 fonn mon — boäj finb babei berfc^iebene SSorau^iefeungen

5U nTad)en, bie fel)r unfid&er bleiben — J&erauSrec^nen, ba^ bic 60 Äon-

t)ent^t)erionen ficb toie folgt berteilten: 12 ^ßriefter, 2 3)iafone, 2 2nb-

biafonc, 4 Scholaren, 10 Saienbrüber, äufammen 30 ^mfaffen beö SKanner'

flofter^ unb ebenfoiriele 3cf)tDeftern ^^). Sluf fidleren Soben fommen toir

erft im S- 1476: ben Umau^ nad) Sauffen modöen 17 gtouen (unb aioar

famtlicf) et)or^ unb $|Srofe6fdötoeftern) mit.

2o bürftig baö borlie^enbe SWaterial im allgemeinen ift, fo geftottct

cö tod) ein äuberläffi^e^ Urteil über bie 3 1 a n b e ö b e r ^ ä 1 1 u i f j e.

3cf) öermag ^toar borerft nur 31 Jtamen bon Älofterfrauen nad^utoeijen,

bie fic^ auf faft 200 ^al}ve berteilen, nömlicf) bie brei^e^n, bon benen

.^auf* unb SeibgebinfiSberträge borl&onben finb, nnb benen al§ bierjelinte

lüol&I glifabet^ Umgelter beig^ä^It toerben barf^^), unb bie fiefegeiön,

bic im S. 1476 nai^ fiauffen überfiebelten ; ober ba^ ©rgebni^, ba^ ai\^

biefcm befd^änften 2RateriaI getDonnen mirb, ift fo einbeutig, ba^ e^

burcf) einen 3u^cid)g bon 9?amen nid^t mc^r toefentli^ mobifijiert loerbcn

fann, SSon ben 14 grauen ber erften SReiI)e ift eine frei^errlid^r $er-

funft (r,bie cblc grau bon 3iofenftein"-^df); neun geil)ören bem ap?ini-

ftcriol- ober nieberen Sanbabel cineS nic^t ief)r auSgebeftnten Umfreife^

an unb bcrteilen fid^ auf fieben Samilien, bon benen amei mit ie atoei

(b. SEumnau, b. Raufen), bie übrigen (b. SRed^erg, b. SRiet, SReufe ober

3?ii^, b. ftberfingen, b. ^licningen) mit je einem SKitglieb bertreten

(Reg. ep. Constant. nr. 5648); im Stift 3nterlafcn im ferner Cbcdrtnb

(33iötum ^aufanne) ftantcn ben 30 ^rieftern unb 20 Saienbrübcrn um 1310 gar

325 grauen gegenüber (Ä. 9? i e b e r , 9H?m. iHueöen 5. tcnft. S?i«tumögef(fe. 2, 139

9?r. 559).

70) 2)ie Belege für tiefe ^Öerecbnung, bie nur einen l<erfu(^ borfteüt, muft id)

uiir für ein anbermal auff>)arcn.

71) Oben Slnm. 50; über biefeö ^Hunger ^otrijiergefcfcledit togl. to. Gilbert i

S. 885 f. 2)ic cbenbcrt nac^gemicfenc goicnfc^mefter SWat^ilbe »?on Söiefenftcig bleibt

nalütlid^ aufer S3ctr<»^t. Söeitere 2a i en f (^ tt)C ft er n fint) bi« jc^t nitbt bcfannt;

1 176 iebenfall« gab e« folt^ n\d}i me^r. 3n ben auf un^ gefommenen S3ru(^ftücfen befl

Necrologium Adelbergense (M. G. Necrol. I, 143 s.) ift auger ber ©räfin Äat^a»

rina feine cingigc Älofterfrau eingetragen bejm. aU 9?onnc gefenn^eicbnet. (Gerate bie

Kpenigen urfunblicb bejeugten Älofterfrauen fehlen.
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finb; baju fommen bter Sümilien beö benad^borten ftäbtijcf^n ^atriaiat^

mit ^fommen bicr SWitgliebern (Umgelter-efelingen, 9torbecf-S(fy)rnborf,

dtuäj unb @rie6-@miinb). 1476 finben h)ir eine t^tan öräflici^n (fürft-

Iid)en) ©tonbcS: ©rofin ßatl)arina bon aBürttemberg, alüölf gfauen au^

bem nieberen Sonbabel, burdi^eö an^ Familien, bie pufig in toürttcm-

bergifd^en 2)ienften erfd^eincn, nömlid^ t). 2>acf^ni^ujen, 2)ürner bon

3)iirnau, t). ©aiSberg, k). ^ofen (bop^jelt Vertreten), Äaib, t). ßalteu-

tal, b. Sod^'enl&eim, ©ci^iDing bon ßannftatt, ^p'dt, Stegen bon ®(fy:rn'

laufen [ober Stegen, ©öfd^Ied^t ber ©tobt Urod^?], \).SMrü)avi] bicr

cnblid) bleiben unermittell nad^ ©tanb (®rnft bon ®railäf)eini, Söto bon

Urad^) b^. nod^ Stanb unb $crhinft (SWargret bon Stürtingen ^2) ^^5

aSarbara ^ubenfd^ib). ©§ i[t fomit flar, bafe ber graucnfonbent m
STbelberg feiner grofeen SKei&rl&eit nad^ ben gemifd&tabligen äiv

ftalten beiäueäi&Ien iff^^), toenn auä) in einigen Sollen bon bem 6r-

forberniS ber abli-gen ®eburt Qbgejeben tourbe; am el&eftcn tourbe babon

äugunften bon Zöijtexn be§ ftöbtifd^en $Patri^iQt§ SlbftQnb genommen.

Stoifd^en ben beiben Stbelberger i^ontjenten beftanb t)infidötlidö ber @tanbe§'

berl^ältniffe ein tiefgreifenber Unterfd^eb; ber 9Kännerfonbent toar —
meniöftenS bom 14.SöI)rf)unbert ab. Wo loir erft in ber Sage finb, unS

über feine ftönbifd^c 3iif<inimenfe^untg ein Urteil 5u bilben — eine gemein*

ftänbifd^e SInftalt, b. I&. Slngel&örigen oller ©eburtSftönbc, audEy bem unfrei

geborenen Äned^t, jugänglidE), mobei bie unfreien, nid&tobeligen Elemente

überwogen, ja fd^on im 15. ScJl^i^Iiunbert bie SlQeinl&errfd^ft ^^otten. 3)q6

bie ftönbifd^ Sl&fd&Iiefeung ben Äloftergeift berflüdötigte, tritt oud& im

Sfrouenflofter 8lbelberg in ber fd^n oben feftgefteüten ©urd^öd^erung be§

^rinaip^ ber perfönlid^n Slrmut jutoge. Sntmerl^in borf e§ al§ fidler

72) übrigen« fönntc tiefe grau auc^ ber ritterlichen gamiüe 3"tt^Jntann ton 3iji**

Raufen, bie fi(^ and) ben 9?üitingen nannte (t>. 91 1 B c r t i @. 1109), angehören. ÜBcr

bie anberen oBen genannten gamilien bgl. b. Silber ti unb unten $(bfc^n. III. —
M. Crusius, Ann. Suev. III, 446 Beaeit^inet aUc 17 grauen *}on 1476 d« „ebcl".

73) Über bie ftönbift^ 3"fanimenfe^ung ber beutfdfien @eift!itf)feit togl. ncutften«

9llb. Söerming^off, 33erfaffung«gefd)ic^te ber beutfc^en Äirc^e im 9WS1., 2. «ufl.

1913 (211. 2)i e i ft e re ©runbrig ber ®efd;itfct«T>ifT. 93b. II mi 6), @. 110—116. —
3)a« oben geh)onnene ßrgebniö n)irb beftätigt burc^ Sabiölauö ©untHini»
Pi ovincia Wirtombergensis bei Fei. Andr. O e f e 1 e , Reruim Boicar. Scrip-

lores II, 602; offenbar infolge fflaöif(^r ©enü^ung einer älteren Ouclfe fü^rt @unt«

beim Slbelberg noc^ um 1500 fotoo^ unter ben grauen«, a\9 and) unter ben SWann«-

flijftern im l*anb Söürttembcrg auf: „21. ain grauen Älofter im Orben ton ^raemon«

ftrat, tragen njei«, fein ßbel." (Sbenfo ^eigt «J got. 601 öom grauenHoftcr ^u

gauffen: „bie fein ad ebeT.
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gelten, bafe bie Sfrauen regelinäfeiö ^Profefe ofelegten; fyxt bod) aud^ Oräfitt

ÄQÜ^arina bon SBürttcmberfl, line au§briücflid& gefagt ^rb, feierlid)c @c-

lübbe gemadö*. €^f)ne ätoeifel ttwren mancf)e abeligc Samilien l&äufig im

8frauenfIofter t)erlreten, tüie baö Iü(fenl)aftc Quellcnmaterial bie§ k)on

ätpeien (t). 3:umnau, ü.^ufen) erfennen läfet; nnirbcn toir bie SBerfii^Q-

gerungen ^'lidi^n bcn id^brfci^n ©efd^Iec^tern fennen, fo Irürben biefc

SSerl&ältniffc noc^ beffer ^ettortreten ^^). Die ergän^ung erfolgte burcft

gemeinfame SBat)I im ^ai>itel unter 3uftimmung beS 5Prat>fte8
^"^ *)

;

übrigens mufe bie grage offen gelaffen lüerben, ob fid^ nid&t naäj unb

naäj ein im Zuxnu^ geübte^ 33orfd)Iaggreciöt ber einzelnen grauen l&er-

auSgebilbet l&ai.

S)ic unmittelbare Seitung be^ grauenfonbentS fül&rte eine 2Reifte-

rin, inagistra (1382 a^neS 9lu4 1406 ^gneö ober änna ©riefe ^*^)),

ber 1476 eine ?P r i o r i n als erftc unb eine ©ubt)riorin alS jlDeite

ÄmtSfrou 5ur Seite ftel^en (aWargareta öon $ofen/ 33arbara t>on Aalten-

taO. 2)ie äuffid^t unb Oberleitung, itamentlid^ fotoeit bie ©eelforgc in

grage fam, i^tte ber ^xop\i bah). Xbt^«) he^ aWannSflofterS, aU

beffcn Siißel^ör ha^ grouenflofter fid^ barftcüt. Cb ber ^rottft (äbt) bie

SWcifterin frei ernannte ober blofe bie botn Kapitel ber fjrauen göoäl^Itc

aWeifterin beftätigtc, — über biefe unb i)iele anbercn Sftagen ber inneren

ajerfaffunö geben bie QueDen feine SluSfunft "). ©räfin ßütl&arina trirb

74) ^itbegarb (Bc^ifling (1476) tt>ar ttjo^l mit @uta öon ^&aufcn (oiBcn (S. 122 f.)

öerfd^toagctt; bgl. ouc^ Slnna bon 9fict unb Sfnna SRcuß. 9lu(^ aiüifd^en SIgnc« 9fu(^

unb «gne« ©riefe (Beibe«mal ber glc^e S^ornamc!) bürftcn folc^e bcrmanbtf($aftli^e

©cgiejungen Beftanben hahtn; bem iD?ann«ftoftcr ftanbcn in ber gmeiten ^äJftc beö

14. Sa^n^unbcrt« ein So^inne« Stu^ unb ein S^'mx'id} ©riefe d« $röj>fte bor.

74 a) 3toeifcIIo« toar fc^on in «belBerg @cfe^, toa« am 28. «uguft 1476 nad)

gef(^e^ener S^erfegung nat^ ^auffen autftgemo^t mürbe: bie grauen foüen o^nc SÖiffen

unb Söillen beö 916t« fein neueö SWitglicb aufnehmen, le^terer hingegen feine« bem

Äontent gegen feinen SBiüen aufbrangcn (STn^ang, 53eil. 4).

75) baSc^ombcrf (S.159: „1406 Slnna ©rirfm SWeiftcrin im grauenftofter".

3<^ ^aSe, tocnn mic^ ba« ©cbä^tni« nic^t im @ti(^ läfet, eine SWeifterin namen«

©riefe im 3. 1406 irgenbtrc Bei ©aBcIfoter gefunben, aSer leiber meine SJufjeic^nung

BierüBer »erlegt, fo bafe \d) m\6} be« SSornamen« nic^t gu erinnern bermag. 2)o(^ möchte

iäf »ermuten, bafe bie SWeifterin bom 3. 1406 mit ber Älofterfrau bom 3. 1382 ibentift^

ift, unb biefe Beifet 91 g n e « ©riefe (bgl. 9Inm. 56).

76) HbclBerg »ar juerft ^rc^jftei, feit ettoa 1440 9(Btei. 9eu|>ert ©ötteler Reifet

1436 u. 1440 no(^ ^xcp\t, feit 1442 regelmäfeig 2[Bt; ©aSeifober, 3»i«ceaan. II,

p. 301. 321. 330. 531 f. 533 f.

77) 3n feinem Statut für ba« unmittelbar »om §aupt=^ unb fflutterflofter ab:

gängige grauenllofler Bonoliam (33i«t. Sflo^on) fagt 2lBt §ugo m. oon ^r6montr6

im 3.1240: „Et illa quae habebit admandatum abbatis magisterium post
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gtiior nieftrfadö öI^ a b b a t i s s a (in atoei ^)QpftIi(fH^n SuDen Dom

4. Stt)ril 1474 unb 30. September 1475, banaä) aud^ im „Processus" beä

Slfctö t)on Sor(!ö Dom 8. 2H)ril 1476, in einer Urfunbe be§ Bominifaner*

generale t)om 27. Set)ieniber 1475), einmal aud^ alö priorissa (Urfunbo

be§ franäöfifd^en Crben^bijitatorä t>om 28. gebrnar 1475)'^**) beäeid^nct;

boäj immer nur in DoieUen auölanbtfd^en Urft)rung§, unb eö fielet aufecr

ollem 3toeifcl, bQ^ bic 3Sorftel)erin beö grüuenflofter^ eb^vll\otüot)l in Slbel-

berg aB auc^ fpäter naci^ ber aSerlegun^ in Sauffen ben 5£itel „attei[tertn"

gefüfirt f)ot. ©ine ^ßriorin gab e§ tooJ^I; aber bicfen Xitel führte ntd)t

bie (erfte) Sßorftefierin be^ grauenflofterS, fonöem bie SBertreterin beö

fionöentö ober Äapitelg.

SDa§ Srauenflofter toar, jolangc e§ in 2lbelberg beftanb, feine lelb-

ftänbige Si'6tpet\ii}a^t, Jonbern nur eine S^bei^öx be§ aKa-nnSftofterö.

©g entbei&rte einer eiigenen S^ototion, toar nicf)t beftiftet, toenn c§ aurfi

einige bon ^iörtags^tiftun^en unb Seibgebing§4)erträgen i&errül&renbc

©infünfte unb Sinien be^og. @ a b e I f o b e r t)at un§ t»on 5ßropft SSerd)-

tolb II. bie ^aäyt'xijt aufbetoal)rt: „Er l&at 91. 1418. sororibus suis

in Adelberg aß ire 3inö unb einfommen erneuert, quoruin summa
64 ffi 19 ß et aliquot pulli. Actum in die Primi et Feliciani

martyrum" [1418 ^um 9] ^®). S)iefc eigenen 3infen, bon benen aurf)

ipsum abbatem super oranes sorores, uon dicatur vel Tocetur priorissa de

caetero, sed magistra, cum nee ipsa magistra nee etiam magister domus illios

euram babeant animarurn annexam" (Hngo, Prob. I, 320). 3)cr magister domus,

ein 3»önc^, ber im 3tuftrag be« 2l6t§ bie äußeren ©ejc^äftc leitete, börfte in 3(bel6erg

a(d überftüfftg in äBegfaK gefommen fein. <^n anberer nax ald Beichtvater l&tig;

üQt. oben ©.123 j. 3. U47. 2tud) ber tropft (%bi) von abelberg xoax bi« 1-176

„minister servorum et aneillarum Christi in A.", roie ber 2(6t eine« Sencbiftiner^

boppelMofler« fi(^ einmal nennt; b. f). roic bie 3!Kön(fte, fo ftanben aucft bie 9ioimen

üoflfommen unter bem ^lopft (9Cbt) ald bcm .?>aupt bei* m^^n i^loftergemeinbe.

78) 2ln(fc eine ))öpftli(^c S3uIIe bom 10. SWai 1488 lägt bafi grauenHüfter Sauffcn

„per priorissaim gubernari". Xk ^a^i)^ liegt alfo fo, bog bic Staliencr ticn

i^nen nic^t geläufigen Xitel „magistra'" — fo Rieften auc^ bie SSorftc^crinnen ab«

bängigcr SBencbiftinerinntnfIcfter, j. 53. in Urfpring, Bio fi* in neuerer ^üi naö) une

nad) ber ^Ibtiffintitel burcbfetjte— mit „^IbtifFm" ober ,,^riorin" tocrtaufAten. Xcr äbtiffin»

titel, ber fi6) (feit ft>ann?) in einigen fpouift^cn unb polnifc^n '^rämonftratenfcrinnen--

fli)ftcrn finbet, ift ben alten ©a^ungcn bc<^ Crtcnö fremb; in 9{belberg »äre er auA

gan3 uutcufbar gcirefen, folangc tie 33orfteter tcö 9)iann*fIofter(? nur ben ^ropfttitcl

fü(<rten. Übrigen« tat [\d) aucb in SRot unb 3^i-<^f«ttcn eine Xrabitiou über

frühere „ti b t i f f i n n e n" erhalten.

79) @ ab clfoücr, Äotlettan. 331. 4a; ba^ Criginal ift nic^t auf unö gefommen.

2old)t Gülten unb 3infc" ^fa^g baö grauenflofter toi^jtfäc^lic^ au« bem na^eu

33 e r f a (^, b. ^. Ober« unb Untcrberfen; feit 1406 gehörte i^m auc^ ein Xcil be^ großen
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©ruftuS rebet, tooren iebod^ fo IncDpßp bemcff^n, bofe bic Stauen, mie eS

früi^er anä) in $Pr€montr^ ber Sau öc^fcn toor^^^), in ber $anpi\aä)e

i^ren Unterhalt ban ben (äJütern bcä aWanngflofterS belogen, bem oJ&ne

3tocifel au{i^ baS öon ii&nen eingebrachte äufiel. ®rft im 3"'fommen-

^ang mit ber SSerlegung nad^ fiouffen tourbe boä Srauenflofter in finan-

aieHcr 93eaicliung auf eigene güfee gefteHt, blieb iebod^ im übrigen unter

ber Obrigfeit beg Sfbtö unb ßom)cnt8 öon äbelberg«^).

©obiel über bie red&tlid^n SSer^ältniffe. 9?od& ergebt fid& bie gfrage

naä) bei räumlichen Sage ber beiben ßonbente. @o tote

bie litcrarifd^e unb urfunbKd&e Überlieferung unb bie ard^Iogifd^ gor-

jdö^ng liegt, ift eine fici^re Seanttoortung bicjer Srage jebodö nid&t ^n

erwarten. S^fob bon Sßitr^ befd&rerbt in nid^t gana Haren SBortcn

-— too^I nur naiä^ bem ©örenifagen — 5ßrömonftratenferfIöftcr, bie in

buc^ftäblid^em Sinne Soppelflöfter Uxircn, too SKänner unb Stauen unter

einem Xaä^, eöoa in berfd^iebenen glü^eln beSfelben ©ebäubeS, toenn

anä^ ftreng gefd^ieben, aufammentüol&nten unb eine ßird^ ^um ©otteö-

bienft bemifelen, crftere im ^au^jtd^or (Oftd^or) feierlidien ©otteöbienft

abhielten, le^tere in einem gegen bie Saienfird^ mic gegen ben SWöndEiS-

d)or l^in forgfältig abgefd&Ioffenen ??onnend^r (in ber SRegel tool^I Sßeft-

djov) ftiH i^re S^agaeiten beteten: „Quasi ex duobus virorum
et mulierum parietibus uno angulari lapide
coniunctis iucundum Deo constructum est habitaculmn^^). . . .

Moniales siquidem adeo incluse infra septa monasterii tene-

bantur, quod ad eas nuUus hominum patebat ingreseus. Et quoniam

in choro et in ecclesia non eantabant, sed tantum in

silentio orationi vacabant, . . . commorabantur seorsum
eiusdem ordinis sacerdotes et derlei"®^). 5Rad^ unb

nad^ jebodE) feien bie Sfenfter, bie twm SZomiend^r in bie JMofterfird^e

gingen unb aHein ben SBerfefir a^ifdf^n SWönd^en unb 3?onnen (Seid^t-

3ebntcnfi ju UntcrBerfcn; t>gl. @t9[. SJepertorium «bcIBcrß <S.27; C£U§ II, 2, 111;

0«©cBornborf @. 165.

80) SSgl. oben (S. 112.

81) «gl. «Bfcbnitt III.

82) 3t^ Bin geneigt, bicfe SBorte auf bic 2öobnungen ber Beiben Äontente, auf ba«

eigentliche ÄbftergeBäube, ju Begießen, n>ö^renb grang SBinter, 3)ie ^tSmonftra-

tcnfer be« 12. OaBrJ., ©. 280, fie öon ber Ä I o ft e r f i r (^ e üerfte^t. gtagüc^ ift aud^,

ißttdft gcnfter SafoB im folgenben meint; bie oBen gegeBcne @tfI5rung fc^eint bem

SBcrtlaut am ejeften gu entfj5tc(^en, ba unmittelBat guöor ton Beftimmtcn gcnftctn bic

Äebe ift.

83) 3af o6 0. Sitr^ an ber oben <S. 118 bezeichneten ©teile.

flBfint. eicrttCio^^. f. S<mt>Mgef<9. 9t. %. XXV. 9
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]&ören, ÄommunioniJjeniunö) ermöölid^ten, „ju Spüren -gctoorben" unb

id&Iimtne S)tnöe borgcfommen. Sn bei ^npiUaä^ jd^incn §afc>6s SBorte

beutlidö gu fein umb ein 33ilib 5U ergeben, tote ed 6. ® r o b m a n n twm

Xü-ppelflofter 3^i^<»Iten entnwrfcn l&at^); bodf) reid^n fic foum auS,

um ein genmicreö ©d^ma für ein 5ßrünTonftratenferibat))>ettr0fter ber

Sriiü&aeit oufauftellen. Db in St'belber^ iemüls ein 25o-t>t)cIfIofter biefer

2trt beftaniben l^t, barf fiei feiner äiendid^ fpäten ©ntftel&ung mit Srunb

be^ifelt toerbcn; toenn ein fold^eä twr^aniben getoefen fein follte, fo ift

moljl im fioufc ber Seit — eiXoa nadj bem tw)n ©mfiuS berid^eten Sranb

beS Sc^i&reö 1361'—««^) eine aSerönberun^ in ber SBeife Vorgenommen

nwrben, bai ba^ Srouenflofter a^Kir immer nod^ innen^Ib ber Umfaffungö-

mauer beö ÄlofteriEomt>Iejeg, <rf)er bod) in nid^t unibetröii^Iid^r ©ntfernung

k)om aWanngflofter neu errid^tet nmrbe. SdE> möd^te mid^ für biefe 'änSiäft

freilidö nid^t auf © r u f i u ^ berufen, ber aüerbingS t)on einer SWauer

atoifdEien befcben fi^Iöftem f^^rid^t, iebod) u'm)erfenn6ar feiner ^JJi^ntafie

freien @<>ieIrQum läfet, nnb nid^t aB awt>erläffiger 3fü^rer gelten fann ®*).

^d^ fann mid^ aud^ nid&t baöon über^euigen, ba^ eines ber um 1500 ent-

ftonbenen, biird^ bie 3?enok>ation ötm 1744 xf)vem Sni^alt nad& mdjt mefent-

Ii<^ Derömberten, fed^g grofeen aBonbbilbcr in ber l&eute nod& ftel&en-

84) öcfc^reiSung bc« Obcramtö SWünfingcn (1912) ©.864; mit einigen Anbetungen

bcrfelk in: geftft^rift 3ut geict beö öOiö(?r. ©efte^en« bei S. Slltertümcrfammlung in

Stuttgart (1912) ©.88 f. (Sinen gtauen*Sßeftc^or für Com^urg, toic i^n ©rabinann

angenommen Mte, U^ni iWcttUr in: Söürtt. «i^. 1911 @.280 ah.

85) Crusias, Ann. Suev. III, 271: ^In monasterio Madelbergensi, cum
puer quidam (n)o()l ein Schüler; ftc^er im 3J{anndftofter) noctu lucernam non

extinxisset ac dormiret, incendium extitit: quo ipse cum maiore parte
coenobii ac multis literis reditunm conflagravit Collegii quoque
sacrataram foeminarum adinncti pars tunc lacerata eat*^ 3(^

mdc^te bie 92ad^n(^t nid^t bezweifeln, obwohl t(^ fie in ben DueUen nirgenb^ — ouc^

ni(^t in ben Slufaeic^nungen Öabelfooerg — beftätigt fanb.

86) ^d) fann mir nic^t Derfagen, bie betreffenbe ©teile, bie fc^on t)on foDielen

unbcfe^en benü|ft rourbe, im SBortlant be« Original« §ie^r ju feften; 1. c. I, 647

5. % 1181: „Fuit coenobium quoque sanctimonialium, ordinis Praem*«, huic

monasterio adinnctum, quod etiam suas leges et census habuit. Intercessit

inter utriusque sexus monasteria murus, nontamennimis altns,

&ctt }iovaxot^ 6&siclßaxov xal eöxaxdßaxov eivai. ob yoüv Tidfinav, o&Se xotg xq>

xöa|jic|> dbcoXoiSafiivoi^ toÜToig fiian^töv x6 iicipaoxov cöaTov ftio<;,*^ ^te beutfd)e

«««gäbe überfc^t bie griet^ifc^en ©orte alfo (Schwab. (S^roni! 1738 I, 647): Sroif^cn

biefen ^löftem beiberlei ©efc^led^t« roarb eine SJtouer oufgefil^rt, welche ober nic^t

gar 5U ^oc^ nor, foboB bie 3k6n^e leicht barüber fteigen fonnten, „»eilen ouc^ ben«

jenigen, fo non ber Sßelt abgcfonbert fe^nb (dwoXdxeiv xqi xöojicp = ber SEBelt ab^

fagen, renuntiare saeculo), bad liebliche ©efc^lec^t nic^t ner^a^t ift.''
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ben U I r i d) § f -p e 1 1 c im ^lofter^of ^") eine Stnfid&t be§ el&emaligcn

Xo^jeHtoftcrö bnrfteHe. ^forrer awüller qibt don Stafel VI — um

bicfe l&anbclt e^ fid) — , ber äufeerflen rec^tö unten ftelienben, folgenbe

Sefc^reifcung unb ©rflärunß: ,,Sn ber 3Witte a^ijc^n ber i?Io[terfird)c.

unb arbt^i (iefet 5pfarrJ)cu^) einerfeitö unb bem ehemaligen 9ionnen-

flofter, ba^ bon einer befonberen ilÄQuer umgeben ift, Qnbererjeit<& )tef)t

eine tDcifee ©eftolt [natürlich ein ^rämonftratenjernuind)] mit einem

©eutel unb einem Stab, Don guten fieuten Seiträge fammelnb jum tuei-

tcren Sau beg Slofter^" ^*). ^ii) öermag in bem t)on einer befonbcren

SKauer umgebenen Oebäube linfö feine Slnfic^t beö Jhjnnenflafterö 5U

erblidfen, foniern mödfjte barin mit 33eftimmtt|eit bie UIrid)^fat>eU€ mit

äuge^igem 5riebf|of erfennen, bie, toie auö ber neu entbecften ©riin-

bun^^ef^ic^te don äbeifcerg ju eriel)en, entgegen ber biöf)erigen annähme

älter ift aB ba^ ftlofter, aljt) auf bem Silbe ganj a\i il)rem $Iafee ift;

im übrigen toirb SWüIIer ba^ 9tid)tige getroffen l)abcn, nur ba% ba^ Silb

einen Xurcf)6Iicf burd& ben Si^IofterI)of öon 335eft nac^ £ft, nid&t öon Süb

nac^ Jforb gibt, ba fonft ftatt ber ätpei 2:ürmd)en auf ber aWaucr bc\^

grofee 2:or auf ber S'torifeite au fe^en fein müfete *®).

87) Sgl. Älcmm ©.218 unb befonbcr« ÜWüItcr ©.10 ff. Duxä} forgfältigcn

^ergleicfc mit ber S3cf(^rei6iing bon fünffn ber ©über bei (£ r u f i ii « , Der pc im

3. 1588 berichtigte, ^at SWiUIer barg^tan, bag (Srurtw^ bie Silber im n?efentü(^en fo fab,

,,n>ie jic beute nocb pnb". 3c^ fe^c feinen (Mrunb, n>arum bie« nit^t and) bon bom

fccbften fÖanbbilb gelten foü, ba^ ^ier in 33etra(^t fomml, aber oon (£rurtug gerabe nicbt

erwähnt »iib. Xie fet^« Silber, tütldft bie linfc ©eite beö ©t^iff« au«füücn, bilbcn

ein @ange« unb fmt geh>i§ gleic^)witig entftanten; pe ftellcn ©jenen a\i^ ber ©rünbungö«

gef(^i(bte ?[belbergö bar. CErufm«« |(^cint biefeS Silb einfat^i belegen unberücffic^tigt

gclaffen ju babcn, »eil e« fc^on bamak^, alfo bon ?(nfang an, einer 3nf(^rift entbehrte.

88) ?(. a. C. ©.12; baju ©.37: „!Do3 ^^onnenflofter ift, xoit bie Slbtei un^

tir(be, auf bem ^äJanbgemölbc !IofcI VI abgebilbet. Stuf tiefem 33ilb fie^t man, baH

ber norteftlicbe 3^eil ber bon einer 2)?auer umgebenen Äfofteranlagc bon (^cbänbcn

frei mar. 3n ber betreffenten Gcfe an] ber 2)?auer erblicft man auf bem (Memälrc

nod} ein Sac^ttiirmd^en." 5?gl. and) ©. 33 f.

89) (iine genaue '^erfpeftibc barf man ja nicbt em>ortcn; fte ift übrigen«, Ujofern

t^ic bon mir gegeben*» Srfläruuig gugnmbe gelegt roirb, gar nic^t fo \d)Ud)\ aufgefallen.

^n ber baroden llmrabmung, bie tem 3-1744 angcf^ert, barf man ftc^ nic^t ftoften; im

übrigen fcbeint bafi Silb febr njenig bcränfcert tt>orbcn ju fein. 2d) berbanfe eine '^Ibbil'

bung bem lieBenöwiirbigen (Sntgegenfommen beS iefeigen Jpcrrn Pfarrer« 3}i a u rf) in

Äbclberg. — Gin anbcre«, njo^I glcic^faü« um 15(X) cntftanbeneö, teibcr äugerft fd^led^t

erhaltene« 2öanbgcmälbc auf ber (Smporc ber lUric^«fa^)eüc bintcr tcm

%rrenftubl entbält in ber Xat einen f)intt?ei« auf bie S^'iUn bc« 2)o>)pe(fIofteri\ obuc

jebof^ fifccr bie räumliche 2agc ber beiben Älöfter irgeubmelcben Huffcblug ju geben,

„(irfennbar ift noc^ ein 9?itter, ber ein ä)?ön(^Ifin unb 9?i5nnlcin in feinen 2(f;u^

9* .
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Sn ß a u f f e n a.9l, baöegen ift ^nv ibicibenben Erinnerung an bie

im S. 1476 bort^in erfolgte Übetfieblunjg ber SRonnen nid^t öiel f})äter ein

©emölbe entftanben, bo§ in einer 1605 angefertigten 9?a(i^ilbung

beffer al§ in bem burrf^ gtoeimaltge Übermalung „l&aarfträubenb ber»

fcljimt)fierten" Original nn^ toirflid^ eine Stnffid^t ber 6€i b€n

Jilöftcr t)on Slbelberg überliefert^^), ©rl^ebt biefelbc oud^ nid^t

entfernt ben Slnfprud^/ naturgetreu gu fein — 3. 33, l&at bie ßlafterfird^^,

bie man l^ier fielet, mit ber alten n>manif(f|en freuäförmigen aSafilifa

fo gut toie feine äTIinlid^eit, unb bon einer beiben ßontoenten gemein-

famen Umfaffung^mauer ift nidfftg au ifetien —, fo a^ingt fie meinet

erad^enS bod^ au bem ©d^Iuffe, ba% im 15. :Söl^rtunbert für bie beiben

J^ont)ente getrennte ©ebäube borl^anben n>aren, bie man JdoI^I innerhalb

ber grofeen iJIoftermauer gelegen, aber nid^t gerabe einander unmittelbar

benad}bart fid^ benfen mufe^^). ©inen, beftimmten anf)alt§it)un!ft gur

genaueren Sofairfierung be§ efiemaligen 9?onnenflofter§ glaubte Pfarrer

9W ü 1 1 e r in bem im Sagerbudö bon 1537 begeugten 9iamen „3 r a u e n-

garten'**^) erblidfen gu bürfen, ber f)eute nod^ an einem im norbJpeft-

lid^n Seil be§ t)on ber ßloftermauer umfd^Ioffenen ®elänbe§ gelegenen

©arten haftet. Oft er, toie mir bünft, mit biefem 9lnfafe auf ber redeten

nimmt, ircitcrhin ein anbetet SWönc^ mit bteitftSm^jigem, tunbcm §utc, in bct ©tögc

beö S^Jittcte, nnb eine gtcge, icboc^ ni(^t mel^t leöbate Utfunbc mit batan gelangten

Siegeln im ^intergtunb." ^ö} ftimme mit 9)2 ü U e t (<S. 34) in bct Stüätung Oeö

iJMIbe« — !5)atftellung bet Sc^itm^etrfc^aft, bie ein ^to^)ft (5[bt) einem ©tafen t>on

SBürttembctg ii&et fein iQ^cnc^«'' unb S'^onnenfbftet anbietet unb biefet annimmt —
üOetein, tetmag jeboc^ »oterft fein beftimmteö gefc^ic^tlit^eß (Steigni« angugcBen, auf

baö bet 9}^alet angefpielt ^aben fcnnte.

JM)) gtiebtic^ ^m^. ö. ©aiöBetg* ©(^(>cfingen bat in feinet ?[tBeit übet Ätofter

kauften fon?i5bI bie ^opk (nad(> Cod. hist. gol. 308 bet Ä. l»anb€«bibliotbcf) in i^rer

gnn3en @ti5ge, al« auc^ baö in feinen eigenen SeRfe gelangte Ctiginal (in öi auf ^013

gemalt) in üetfleinettem 2)?af^ftab abgebilbet; Söüttt. 3aM. 3fa^tg. 1902, 2tbb.3/4

gn^ifcten S. 32 u. 33. 3)a« 53ilb ift im gangen in bet 9?ac6bilbung meit beffct et^alten

alö im Otiginal in feinem iefeigen 3"Panb, menn auc^ lefeteteö befonbetfi butc^ Äenn»

jeic^nung bet einzelnen Spönnen butc^ 3nfc^tiften unb 2öa|)|)en fclbftänbigen SBert

neben etftetet behauptet.

1)1) ?(uf bet Äo))ic, bie offcnfunbig bem utfptünglic^en Dtiginal beffct entf))tic^t

aU bcffcn beutige ©eftolt, ttitt bi<? täumücbe Xtcnnung beutlic^ bctt^ot, toäbtenb fit

im Otiginal butcb bie tt'ieberolte Übermalung (1614 u. 1721) faft tctfc^ttjunbcn ift.

©eibe tli5ftct babeu ibte eigene Umfaffungömaucr; bie ä)iauet befi gtauenffoftctö nimmt

fic^ fogat febt b^cb a\i9.

J)2) 3bm entfprirf)! ein „^ c r r c n g a r t c n" (O^IScf^crnbcvf @. 155), fo bafi

übet feine 5^cbcntiing fein 3*^<^if<^I übrig bleibt.
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Spnv^^), jo ftanb ba^ Srauenflofter nörbltd^, bcm 2)orf au, butd^ aiem-

lic^n S^f^ntQum (150—200 m) Don ben ®eb'dnhen be§ STOann^flofterö

getrennt. Über bie ©efd^tdfe be§ ^onbent^geMube^ ber grauen ift nidöt^

©ctoiffeö au ermitteln. STuf bem ßouffener ajilb gel&t e§, nadE)bem bie

legten grauen e§ toerloffen l^aben, in glommen auf; follte c§ trirflid^

jogicidö nac^ bem STfia^Ö i^er gd^n>eftern ben glommen übergeben ober

nicbergeriffen toorben fein? SBenn nid&t, bann tourbe e§ 1525 Don ben

Souem aerftört; benn im Sagerbud^ bon 1537, Ipo olle bamolä nodö öor-

^nbenen ©ebäuKd^feiten aufgefül&rt trerben, ift Dom .3?onnenfIofter nid^t

mci^r bie diebe »*).

2)ie breil&unbertiöl&rTge ©efdöitftte be§ grouenflofter^ Sübelberg n>ie

bie gleitf)6eitige ©efd^id^te beS bortigen SWonn^flofterg ift im J^ö^ften

@rabc arm an bemetfen§4perten äufeeren ©reigniffen, uxib bie ©c^ufb

^eron liegt nid^t blofe an ber 3)ürfti'gfeit be§ Duellenmaterialg, ba^ ja

öeroife burd^ ^i^ gcuerSbrunft ber Satire 1361 unb 1525 fd^eren SdfKtben

gelitten fyxt. Zxxii feiner ber 5ßrö:pftc (Stbte) an^ feinem engen Greife

öerauS ju öftiber Slnteilnal^me an ben Segebenl&eiten unb (Strömungen

ber ©efdöid&te, fo ift ba^ t)on ben STOeifterinnen be§ grouenfonbent^ erft

rcd^t nid^ a« ertoarten; fie l&ielten fid^. burd^toeg inner{)alb ber Sd^ranfen,

bie il^ncn burdö ©efd^ed^t unb ®tanb getoiefen tooren. ©ine bebeutenbc

Sorftcl^erin lx)ie ^ilbegorb auf bem 3tu|)ert§berg bei Singen, eiifabetlö

in Sii^nou, ^errob bon SJonb§t)erg, €btiffin bon ^oi&enburg ^^), I)at e§

93) SDiüIIer (©.37) nimmt an, ba§ ba« tlofter auf bcm ^alje flanb, n.^o fic^

jett ba* ^an9 be« @($rcincr« (Scmmerer unb bc« Äüfer« ©ing bcfinbct; baöfelBc ^at

auf ber Sübfeitc ein alte^ (fj)ätgctif(^e«) (Singang^tDt, t>on bem Stufen ju einem noc^

bfutlit^ erfennBarcn ©cc ^inaBgcfüJtt l^aBen muffen.

94) SSknn ba« graucnflofter n^irflit^ an ber toon Wiiin bermuteten Stelle ftanb,

[e tcäxt mit ^iemlic^cr ©icBcr^eit anguncjmen, bag eö feine Stuf^Bung nit^it lange

überfcauctt ^at; bie fpötgotifc^c ßingang^tiirc in bcm genannten ^&aufc lägt auf ettra

1500 at« 3ctt ber ßrBauung fc^liegen. — SBenn 2)2 ü U e r {<B. 33) boö iWonnenfloftcr

unter ben im ?agerBut^ toon 1537 tjorfommenben (^eBäuben aufjä^lt, fo tiegt ^icr ein

Berje^cn bon feiner 8citc bor; bie CBeramtfiBefc^reiBung fagt auSbrüdlid) baö (^gen»

teil. ©cIBftücrftänbIi(^ barf man baö grauenflofter anc^ nicBt me^r in ber 53e[(^reiBung

tcn 1583 (SBüttt. S5i^. 1884 ©. 161) fud^^cn. — 33on 9? o t 0%. Seutfir(^'. tiegt eine

jMiDfrlaffigc ^üäfxxäft au« bem 3-1422 tor, cin9 ber mit ©en^ig^cit f)ett}orge^t, bafe

to« bortige, um 1370 eingegangene granenflofter Bei ber heutigen ©otteöacferfirc^ 3u

St.3ctann »a|)tift, ctn?a 1200 Wtitx tom 2J?annöflofter entfernt, ftanb. DB bieö

bie utfprüngli(^c ?agc gen?efen ift ober in ber 3^iff^en3€it eine 35erkgung ftattge^aBt

kiit, ift ni(!^t au93um<KBen.

95) ?luA ©ilbegarb unb (SlifaBetB führten ben Xitel „iWeifterin", nit^t „^IBtifrm";

im e^araftcrifti! ber brci grauen t>gl. §auc! IV, 417 ff.
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I}ier ntcfit gegeben. Son bem SBirfen ber grauen Vermögen iüir unä

feine SSorfteHung au mad)en. 9?irgenb^ treten fie einzeln ober in i^rer

@e^amtT&eit d§ l^anbelnb auf. Slud) niäjft im legten beJüegten SPbfdönitt

ber ®eicf)idf)te be§ XoppeHlo\iex^r bein mir unS jefet autocnben, tt)0 e» \\i^

bod^ für ben Stauenfonbent um Sein unb Sßid^ein l^nbelte. Über il^r

©efd^irf cntjdf^ibeu au^fd^Iiefelidö ber S(i^irmt)o^ einer- unb äbt unb

ftonDent be§ aKann^flofterS anbererfeitS unb bie übergeorbnetcn fird^-

lid^n unb Crben^inftanacu; ben gi^auen bleibt nur bie Sufttmmung au

ben aWofenal^mcn, bie öon jener ©eite be^d^loffen uxü> t)erfügt toarbcn finb.

S!rofebem gen^ä^rt e§ bem gorfd^er einen ergenen Sieia, in ha^ 8titt-

leben eines fold^en fleinen Organismus naä^ WÖQliäjIt^ii einaubringen

unb burd) möglid}ft jor^fältige ^erauSarbeitung ber inneren ©nttoidflung

unb ber SRed^Söerl^ältniffe eines einzelnen S/Ojj'pelflofterS einiges aum

befferen SBerftänbniS beS eigenartigen SnftitutS alS foIdEien betautragen.

HL IStiS |ttbe brs ^opptMo^ns unter ffrof 9(rid) V. oott Purttetnberg.

Xk einft audö in Schaben aöl)lreidöen 3>oWeffIöftcr toaren längft ein-

gegangen. S^-ur Slbelberg friftete nod^ fein S)afein als ber lefete QeWQc

einer ©inric^ung, bie el^ebem ^Qxabd im ^rämonftratenferorben tt>eitcftc

a?erbreitung gefunben f)atte. So berftel^^t ^it, büfe ein foId^S ^ftitut

im Zeitalter ber CrbenSreformen als ettoaS SBeraltcteS, Ungel&örigeS,

Uufd^icflid^eS empfuHben n>urbc, ba% bie öffentlid^c aWcinung im 15. Söftr-

I)nnibert bie 2)ot>t>eIfIöfter als jold^e mit argtoöl^nijd^n 3lugen betrad^tcte,

umfomeJ^r als fie mit bem instoiWen %nr ©eltung gelangten gemeinen

fircf)lii)en Sfted^t nicfit in ©inficmig a« bringen lüaren®^). So reifte um
bie 3Witte beS 15. ^a^rfiunbertS ber 5pian auS, bem legten 3>ot)|)elfrofter

in ZijimabQn bnrdj SSerje^ung ber grauen baS @nbe au bereiten.

SDiefer 5PIan ging nid)t t)on ben fird&Iid^n unb OrbenSfreifen auS; fein

Url)cber ift t)ielmel)r ber Sd^irml^err beS Stifts 2lbeU)erg, Ulrid^ V„
ber aSiel^eliebtc, 0raf bon aBür ttemb erg Don ber Stutt-

garter Sinie (1442—il480), beffen SBemül^ungen um bie Hebung ber

SilofteraudE^t in feinem Sanbc befannt finb^^). Sdöon 1455 beftanb ber

5Pfan, uiü> Ulrid^ i)ai il)n, folange audö bie 9luSfül>rung fid) beraögertc,

nic^t mel&r fallen laffen. ^\n ^. 1455 befam @raf Ulrid) bejd^rßcä^

^änbel mit bem febbeluftigen Dritter SBalter bon Urbad^ ®®), bet

96) «gl. oben @. 109.

97)5^1. 5u(eet bie Strbcitcn toon ^uni (Siiff^guuf) unh ©tcinbawfcr;
ficbc 35orbomcrf. über Literatur.

1)8) Spalter t?cn Urbad) (Cberurbac^ D^5(. ©cf^oinborf), (^attc ber Slgtc ecn ^Salbcd
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in feinem abfogbri^f bom 7, Öwlt b. S- ö^en ö&n oud^ eine Ätagc toegen

beS Ofrouenflofterä Souffen q.31. (Oä. 93efigfeeim) borbrad^te,

,,tt)cl(i^§ feine (SQSalterS) Sorfal&rcn mit Stiftungen begäbet bitten, toe§-

toegen er feefonberet SBorred^te fid^ anmaffete, n)el(i&e ber @rab feiner

SanbeSi^rrliiJben §ol&eit giifdöriebe, inbem bifcr ba^ ©lofter reformieren

unö bie Spönnen oiiS bem filoftcr äbelberg boi^in bringen tooHte"***).

3)er Streit, ber bem ©rofen nid^ toenig an fd^ffen mad^e, tourbe nod^

So^rei^frift burd^ ben aSergleid^ öom 6. «nguft 1456 beigelegt; betreffs

be§ ÄlofterS Sanffen tourbe augigemadErt, eS folle bei bem alten 4>erfom-

inen fein 33en>enien öoben ui\i> bem ©rofen unbenommen fein, „nadö bem

3lat ber baraugeä^Kirigen ßbriften" ba^felbe au reformieren ^^^).

2^ie Sod&e a^d^Iufl fid^ nodf) einmol einige ^afyce ft)Qter ^atte Ulrid^

toieber gona ar^exe ^läne mit bem SDomimfanerinnenflofter Sauffen.

am 13. ÖCtober 1459 erttrirften nämlid^ bie ©rofen Ulrid^ unb efeerl&arb

(im 93art), bie gemeinfomen Ferren bon ßouffen, an ber Äurie, bie

bamate a" Tiantiui n)eilte, eine SBuHe, immodö boS bortige SfrauenHofter,

beffen ©nfünfte auf 40 SWorrf Silber gefdjöfet ttmrben, mit ber Sßfarr-

firifee ber ^I. 3?egi§tt>inbi§ be^ufö erridötung eines toeltlid^n Äoüegiat-

ftiftS t)ereinigt toerben foHte^^^). S)er t)fälaifd^ ftrieg, in bem ßauffen

als ©renaort befonberS litt, bereitelte jeibod^ bie aSertrirflid&ung aud& bicfeS

planes.

unb Sater eine« C>an8 unb (SSer^arb, erfc^cint 1466 3ult 4 d« tot; ©tuttg. U53. 1, 257

9?r. 461. am genannten %aQ unb 3a^r erlrarB feine ffiitJw mit ©o^n ©an« unb

enfcl SBiftdm ((SBei^orb« 6o^n) bon ©ütttemBerg hntd^ ^fanbfd^aft bie Stamm-

Miftungcn ber gami«lic im 9icm«tal n>i<bcr; bie Sippe ftanb offenBor bamal« in fe^r

guten «crmcgenÄer^ältniffcn. ©cit SWitte be« 14. 3a&rffunbert8 ctlx>a n>ar€n bie

UrBo^er im Unterkii^ Begütert unb fcgjaft (SWunbele^eim); fo erHären f\äf bie nid)t

5u Bcgtoeifctnben Sc^enfungen an Älofter ?auffen. grci^. t. @ a i « B c r g , ber fcIBft

jxrei gSüc foIcBer SSergaBungen (1365 ^n« b<m UrBa(^, 1390 ßlfe öon UrBarf?) eriüä^nt

unb ba« ©oppen ber UrBo(^r unter ben 2BapJ)cn öon Stiftern unb SBo^ltätern be«

Älofterd gauffen nac^toeift (AI. Sauffen S. 25 f. 28), \)ai fehlgegriffen, tocnn er anläglic^

ber ©ponc @raf Ulrit^ö mit SBalter tjon Uihad) in feiner SSorlagc (Ä. Ä I u n 3 i n g c r,

öJcf(^i(^te ber Stabt Sauffen a. 5». (1846)] ba« Älofter Sauffen in Älofter 9t b e t B c r g

t>erBeffeui mii (S. 26). Sattler« genaue, au« ben iZiueüen gefc^öpf te ^^ngaBcn ftcüen

e« ^d^i, bag e« ficB Bei bem Streit um Sauffen Banbclt, oBmo^t Regierungen ber UrBac^cr

am^ gu SCbetBcrg aujugeBen ftnb. — ÜBer bie gelben mit SBalter i>on UrBa(^ »gl.

Sattler, ©rofen III, 216—220, mit Silagen 9?r. 91/92; ber »ergM ^^m

14 56 guftanbe (14 65 Bei ö. @ai«Berg S.26 tt>irb Äructfetler fein).

99) Sattler q.o.O. S.216.

100) «.a.D. S.220.

101) SBürtt. @ef<ri(^t«qu. II, 509 f. Sflx. 92/93. «gl. baju au(^ SBürtt. @ef(^ic^>tequ.

X, ai3 Snm. 1.
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1455 unb. 1459 bcEommt man ben ©inbrucf, bofe e§ bem ßanbeöl&ernt

unb gd^irmbogt in erfter Stnie borum ju tun toav, baS J^offtiungSlo^ a^-

rüttete Slofter Sauffen, an beffen ©rneueruiDg auf ®runb bcr W^l^crigen

2)ominifanerrcöeI niäjt m€l)t au benlen toai, einer bcfferen SBertocnbuitg

3Uäufüf)ren. SBq§ lag &a nöl&er, al§ ber ©ebanfe, bie grauen bon Äbel-

berg> beren 3Bo^nen in unmittelbarer 3tai)e be§ aWannSflofterS für icne

3eit bereits ettva^ SefrembenbeS geJ&obt l^oiben mufe, nad^ Sauffen m
beriefen? SJafe @raf Ulrid^ aunäd&ft burd^ fold^e ©rtoägungcn unb nid^t

burdö ärgerlid^e SSorfornrnniffe in äTbelberg felbft^*'^) J^ üejem ?pian be-

ftimmt tourbe, jd&eint fein ganzes übtigeS 33erl)alten gegen ba^ @tift

bargutun. Sm Solare 1454 l^atte er i^m bie 5Pfarrfird^en ^oc^borf,

Unterenfingen unb ^ol^enftaufen mit ber @döIo6fai>eIIe an le^terem Drte

äu bem ciu^briidflidl} au§gef|)tod^nen ä^ecfe ber 3nfor<>OTotian überlaffen;

1459 freite er bag t)on biefeni &otie^fyxu^ in ber Stabt Stuttgart arege-

faufte ^au§^^3). ©inen bejonberen SJetoeiS feiner ®unft unb feinet

aSertrauenS aber gab er bem Älofter Sfbelberg, al§ er geraJ>e il)m feine

ältefte Xod^ter SotI)arino, boS eineige Äinb au^ feiner

crften ©J&e mit aWargareta ^eräo^in t). Kleöe (beriöeir.

29./30. Januar 1441, geft. 20.2Rai 1444), ^nx lebenSlänglid^n aSerforgung

anbertraute. Seiber toiffen tuir nid^t, iüann bieS gefd^; bod^ bürfte

SotfKtrina, bie n)a^rfd)einli^ ©nbe 1441 ober Slnfang 1442 geboren ift,

faum bor 1455 inö ^lofter gefommcn fein, biellrid^t erft 1458 ober 1459.

5Denn im $erbft 1458 trug fid} ®raf Ulrid), ber ingmifd^n eine aloeitc

unb brüte ©l^e geifd^loffen l&atte unb SSater bon fed^ö S^öd^tern n>ar,

mit ber Slbfid^t eine aber gtoei bcrfelben^^^) in§ Älarif f enf lofter

?P f u 1 1 i n g e n 3U tun; er fe^te ben ?ßrobinaiaI ber Oberbeutfd)en ^robinj

aSruber ^an§^^^), ber fidö eben in 8öflingen auft)ielt, bon feinem aSor-

fy^btn in Kenntnis unb bat i^n, faüS er in Mrje ba^ Sanb n)ieber berlaffc,

bem dufter feinet ßrbenS au Sfteutlingen bie nötigen aSoHmad^ten au über-

102) ®egen g u n f ©. 97.

laS) ©tuttg. U«. I, 232 f. 9?r. 111.

104) !5)ic ?vragc n?äre gelcft, rronn cö f^rf^er U'ärc, ba^ c« p* i>ict t« «ftcr Sinic

um bie ältefte Xct^ter f»anbelt. '?l6cr tatftorina fann ganj n?i>^I fion frü^r naä}

9lbel&erg gcfomnwn fein, unb ©rof Ulricft ^at in bcr Xat aud) eine tocitcte Xoc^tcr,

©^argarcta, in« Älofter getan; Ic^tere n>urbe 2)ominifanerin in SicBcnau bei

©orrnö unb ftarB ben 21. 5iiH 1179.

105) 3obanneö @nv&c, Dr. theol., al9 tüchtiger ^rebiget gerühmt, ^ro»

tin^ial 1119—MGI, üertrat entfc^ieben bie SRic^tung ber Äonioentualen gegenüber ben

CBfert?antcn; tpl. Äonrab CS u b c l , ®cf(fi(ftc ber o6crbeutf(^en (<Stra§burger) SWino*

ritcnvrotoin3 (188G), S, lG5f. 311.
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tragen. 2)er 5Probh^aI bcrtlte fu^, biefcm SBuirfd^ ju toinfQf)ren; tooä

i^m @e.®n. mitgeteilt, fo ertoiberte er unterm 30.Cfh>ber b.S.^**«), fei

il&m ein fonber SBoJ^IgefoIIen unb er n«l&me boS bemütiglidö m einer

Joitbem @nab auf, unb er felbft unb aud^ bic geiftlici^n JWofterfrouen äu

^fuHingen jagen ßob unb S)anf unserem ^rrgott, follt foId^eS ben aSor-

gang gömmien, afö er beS ein gut l&offen 1^. 3)er 5ßlQn fam iebod^

nid&t awt Sfui^fia^rung; eS ift aber be^eid^nenb für bie ©efinnung be§

fonft fo reformeifrigen ©rofen, bofe er eine S^itlong baran bodite, feine

eigenen Xöd^ter in bem bomols nod^ nid^t reformierten Äloftcr Il-
lingen ^^^) untergubringen. 5Crc^m ift nid&t onaune^men, ba^ er feine

Ältefte nad& SIbelberg getan f)ätte, follö eS bort in fittlid^er ffleaiei^ng

toirflic^ fd&Iimm ouSö^fel^en l&ättc; aud^ fann nid^t bcgloeifelt toerben, ba^

er fid^ über bie Swftänbc bafelbft genau unterrid^tete, ebe er fidb äu einem

foldben gd^ritte entfd^Iofe.

ein Sd^raebnt Verging, bi$ @raf Ulrid^ 3«it fanb, fid& ernftlidb um
bie inneren SSerböItniffe beö Stifte SIbelberg 3u befiimmcrn, too inatoifd^n

auf 3>iet)oIb Sieger (1464—1461) ber energifd^c unb bauluftige 81 6 t

Scrdötolb 3>ürr (1461—1501) gefolgt toar. SWit päpftlid^n »oD-

mochten au^geftottet, tpolltc Ulrid^, obne fidö mit bem ^Prömonftratenfer*

orben inS fflenebmen ju fefeen, an eine 9teformation be§ ÄlofterS geben,

lüobei obne Stoe\Ul — cä rtrirb iebodf) nid&t au§brüdflid& gefogl — toieberum

bie Verlegung beS SfaucnflofterS inS 8[uge gefafet toar. S)odb Sfbt unb

ßonbent betfaben fid^ bon bem ©rafen, ber feine SSogteigercd^tfame immer

mebr au er1x)eitern gefud^t unb ibnen fdbon tnele 8fu§gaben berurfadbt

batte, feiner Sörberung, um fo toenigcr, al§ er aur 33ifitation unb Siefor-

mation ^Prälaten bato. SKönd&e auS anberen Orben, bie mit ben 5|}rämon-

ftratenfepgebröud^n nid^t bertraut hxiren^*^®), beiaieben n)onte; fic be-

bau^jteten bielmebr, eS fei nur auf eine Weitere ©dbmälerung ibrer bon

bielen 5|Sapften unb Äaifern berbrieften ^ribilegien abgefeben. ^a ber

Sdbirmbogt ibrcm JBiberfprud^ fein ®ebör fd^nfen itooHtc, ergriffen fic

106) ©c^teiBen be« 93r. ^ane, 3)octoc unb ^robincialminiftcr in ^o^cn tcntft^en

?anbtn ^tfügfr Orbcn« an ®raf Ulcic^, d. ©cflingcn b»? Ulm uff Sonntag nac^

S>TTJonis et Jude apostolorum Anno etc. LVIII; Orig. ^a^)., Ä. $au«arc^iij.

107) ^fuflingcn tt?ucbc crft 1461 burc^ bic ©cmü^ungcn @raf (SBcr^arbe im S3art

unb feiner STOutter SWec^tilb reformiett, teobutc^ eö öon ben Äonücntualen an bie Obfcr^

banten !om (gun! <S. 103f.), fcU ^6^ übrigen« nat^ ©tcin^aufcr (©.69 f.)

f(^on »orjer burt^ ©parfamfeit unb 3wt^t aufigejeit^net JaSen.

108) 9GBQ5rf(^einIi(fc Sencbiftincr unb Äarloufer n?ie in Xenfenborf 1458 u. lIGß:

»efolb, Doc. rediv. p. 496. 502; gunf ©. 95 f. 9Cuc^ n?eltnc^e 9?ate unb 115S

avL^i bift^öflit^e 9?äte toaren in ber ©a(^ tätig.
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baö leöte aWittel: fie appeümim am 4.SuIt 1466 im äbelberöerl^of ^n

efelin^en in feierlid^er SBeife öeflen bte toirflid^cn ober bcrmeintlid^n

Übergriffe be§ Bä}xx\v/öOQt^ an bcn ^ßapft 5|}aul 11. au§ bcm bon

93 c f 1 b ^öö) beröffentltd^ten at>^nation^inftrument be§ abt§ aSerd^oIb,

be§ SPrior§ Sol&onneS Sftnieifen unb atoeier tueiterer Sonöentualen (SBoIf-

gang @gcn unb S^oitioS 9lenner) qI§ ^ofuratoren beS ßonbcntS, toortn

bie einkitten 33ejc^rbe)junlte toie unertröglid&e a3elaftung mit ^ur^e"

lege itnb ©oftung noml&Qft gemod^t finb, interejfiert un§ I)icr befanberS bie

©tette, bie fid^ gegen bie aufgebrungene SReformierung toenbet; cS Reifet ba:

„Et qiiamvis hucusque iuxta privilegia, constitutionee et ördinationee

nostrormn patrum et superionun ae visitatonim noetri onKnis Pre-

monstratensis satis honeste, rite et laudabiliter vixeriinus, nihilo-

minus tarnen idem domiims comes vigore nonnullarum apostolicarum

literarum, ut ad aures nostras pervenit, nos per quosdam reforma-

tores, quonim aliqixi apti, alii vero minus apti noecuntur et nulli

tarnen de ordine noetro existentes, qnibns ritus noetri opdinis pateat,

sod niagis de ordine nostro inscii, reformare et noetrara conversatio-

nem, quae a patribus nostri ordinis commendata fuerat^^^), inno-

vare et mutare intendit. In quo quidem opere ineipiendo et inferendo,

tanquam in quo anguis lateat, magis gravari et enormiter ledi formi-

(lanius in nobis et nostro monasterio et, quod plus est et magis

pertimendum, nostra iura et privilegia, quibus ratione noetri ordinis

et luonasterii nostri muniti fuimus, in hac re ineipienda infringi

et molestari noscuntur/^

2n§ Senge mirften bei bem SlWeHation^ft neben bem Siitter $ugo

bon 9ie(!)berg bon ^ol^enredöberg b. Sit. nnb bem abelbergtfd&en Pfarrer

Sodann JVobri bon Steinenberg aSernl&arb bon S3«uftetten "^), ^^Jrojjft bon

üJcnfenborf, nnb ein SKitglieb be§ bortigen ßont)cntg mit, ein fiterer

a?etoei§, bafe Slbelbcrg bamal§ im ®inbernef)men mit ©tift S)cnlen-

109) Doc. rcdiv. p. 45—52 (bie cntfd»eibenbc ©teile p. 50 s.). *5)a« btittc ^nti»

fifat^jabr ^ut« II. (geträblt 30. 2tuguft 1464) trürbc auf baö 3ütr 14G7 führen;

tod) erfolgte bie Slnttrüit beö ^a))ftefi fc^cn am 2. Tlai 1467, fo bag 1466 gcfid^crt ift.

fvüi- bie SIp))eöation trurbe ber Xag be§ ÄIofterj)atron3 (©t. UIri(^) geiroftlt, ber icbccb

im 3)atum m6)\ errrä^nt trirb.

110) 9?a(^ biefen SSkrtcn mug angencmmcn Serben, ba6 bie in ben Orben*ftatutcn

i^crgcfc()riebenen 93ifitationen tiuid) 3>crtrcter beö ©eneralfa^itelö nic^t gang aufgebort

Ratten, l'eibec fiub feine mcitcren 9^a(^ric^ten anß bem 15. 3a^rjunbect bor^anten;

im erftcu 3)rittel bc^ 16. 3atr^unbcrt« n?aren bie SSifitationen in tcgclmägiger Übung.

111) ^:Bciolb @. 47 ift Busteten ftatt Bulriten gu tefcn.
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borf t)orgin'0, ba^ aur gleicfjen Qext äl^nltd^ SSefd^erben gegen ®raf

Ulridö i)Qttei^2).

^t)ft ^Poul II. erteilte auf bk ^ppeUat'xon f)in bem Äbfter 3lbelberg

am 2. SWai 1467 \yon diom quS eine in gona attgemcinen Slugbrücfen

ge^Itene SSejtätigung feiner Sfreil^eiten, SHiniunitäten uiib SBeftfeungen,

ebenso beftätrgte Kaifergriebridö ^H. am 21.SuIi 1469 m ©örg

gana allgemein bie alten &reil^eiten be§ ©otteSi&aufeg ^^^).

5*eine ber beiben Parteien ^tte einen bütten Sieg 5" bergeid^nen. Xo§

Silofter ^attc immerfjin ein^ ^Reformation öon feiten aBürttembergS bor*

crft äu öer^inbern öermod^t. aSoIIte @raf Ulridö >t)eiter fommen, fo

mufete er — biefen 3Beg tourbe er ol&ne S^eifel ciuäj i>on 9tom a\x^

öeiüicjen — bie 3iiftimmung ber Drben^obern für fid) gewinnen "*).

er bejc^ritt benu and) biefen SBeg, blieb banebcn in ftänbigcr ^üfilung

mit ber ßurie unb l)fltte fo nadö einem rt>eiteren Öölirgel^nt bie greube,

jame langiäl^rigen a3emiil)ungen — tremgftenS l&infid^tlid^ be§ grouen-

fiofterö — mit ©rfolg gefrönt au jel&^n.

Sod) ift ^ier äui\ädöfl eine fritifdöe S^Jit^ft^nbemerfung nötig. 33 e f o I b

liat in feinem S[i>etf über bie tirürttembetgif(i>en Srancnflöfter^^®) mcfi-

rerc Angaben gemarf)t, bie, toeil fie fidö öi^f urfnnblid^e Quellen berufen,

niciit nnbeiel^en übernommen toorben finb unb nod) in ben neueften 3!>ar-

ftcDunncn^^®) grofee SBertüirrung angcridötet fyaben. Seine erfte SSel^up-

tung gloar, ba% „in Sfnno 146 5. ba§> grauenflofter gu Slbelberg ab-

getan unb bie barin befunbenen Moniales nad^ Sauffen transferiert

112) S^ ^^n 33orgängcn in 3) € n f e n b o r f Jogi, g u n f @. 95 f.; © t e i n^»

b ö u f c r ©. 59 ff. Bi^t Ibcfonbcr« J>cn Stufft^rieB Bei 33 e f o 1 1), Doc. red. p. 495

bi^ 504, öor allem t'it ^ctxi üfcer ba« Stap'M in 2>cnknborf bom 10. 3nni 1466 unb

tag StapM im 2^cnfcnborfcr §of in (Sfiüngen tcm 16. (?)3uni 1466 (1. c. p.J96),

tpc ber ganjf Äontent einmütig eine „liga" unb „compromissio" gegen @raf Ulrirf)

BffAtocr.

il3) «efolb a.a.O. @.54. 58ff.

114) Xer ^rämonflratcnfcrcrben ^atte ^inpc^tlic^ ber Sifitation feinet Älöfter n.a.

feine Befonberen Sa^ungen Bju?. ^rilntegicn; au(^ bie Äurie fonntc über biefe @etec^t=

!ame, bie burc^ fie felbft in ber SBIütejeit bcö Orbenö fanftiöniert n^orben, aber jc^t,

tpo ber Orben^leitung Äraft unb 2lu«bauer fehlten, entfcbicben öom Übel trarcn, f\d)

nitbt fo leitbt Mnroegfe^en. S^nlic^ ujar eS beim 3Ut€r3ienferotbcn, bcffcn

Setgünftigungcn 3. 33. ben Äloflerrcformen, bie Äarbinal 9^ifotauö (S^ufanuö
a\i j>äj}flli(^er ?egat in ben Sauren 1451/52 burdbfü^ren mollte, bie grijgten <Stf)n?ierig=

feiten bereiteten; »gl. 3. 3 i^erma l^r , 2)ie Negation be« Äarb. 9f?ir. (£uf. (oben

«nm. 36), S. 62—70.

115) B e s o 1 d , Virgin, sacrar. monim., p. 552.

llöjgunf "3.98; StciuMufer B.66.
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toorben" feien, tvax eu affenfid&tlici^ falfc^, olS ha% fie l&ätte \djc^en

föniten^^^). Um fo mel^ l&oben feine tociteren STu^fü^rungen, aumal

fie auä) t)on Sattler befröftigt Imirben, nad^getoirft, Snt unmittelbaren

Stnfd^Iufe an ben oben angefül&rten ®afe fö^rt nämlid^ Sefolb fort: „2>artn

ba^ Generale Capitulum Ordin. Praemonetra-
tensis betoilli^t, unb befelDegen in Slnno 1466 ein Com-
mission auff ben Slbbt äue Sftoggeniburg ausgefertigt

morben. ®§ feijnit audö unberfdjieblid^e Originalia ent«

leiben (I), funberlicf) befe Priors unb Convents juc

8tbelberg felbften, de Dato 146 6. barinn feurige brf^ennen,

bafe fie mit ^errn Ulrid^n ©raffen au S33iirttemberg unb Ferren ©bcr-

Eiarbt feinem Sal^n, i^ren ©näbi^cn Ferren unb Sd^inn^rn, fid^ befe-

Italien k)erglidöen nnb geftattet, ba^ Srctoen Glt)fter aue äbelberö naäjü^ev

Sauffen 5U transferieren. g§ \}Qi crnä) '^cop^i Sixtus Quartus, Ponti-

fex Maximus, barin ben)inigt, 3uemal)Ien geftattet, ba^ foHirf) ßlofter

Sauffen unb bie barin t)on ne4t)en fommenbe Moniales nad^ ber Sllegul

ber Praemonstratenser leben mögen, unb l&at in gleid^ ber Generalis

befe $rebiger OrbenS fein Consens ertliailt." SBenn Sattler in

feinem ^uiJtlüerf ein^rfeitg al§ SlnttPOTt auf bie Stbelberger STWeDotion

bom 4. ^li 1466 eine pap^tlidit 51 o m m i f f i o n an ben 8t b t Don
Stoggenburg ertoälint, burdö beffen SBermittlunig bann nod^ im g I e i-

d&en ^al&r (146 6) ein SSergleid^ erfolgt fei, „bafe ber äCbt unb

ffonbent (bon 3lbelberg) bie aSeränberung ber Glofterfrauen beJüiHiflten

unb bie übrige SMd&toerbe auf fidö bcruf)en liefeen"**®), anbererfeitS jum

Sa^r 1476 nid^tS mel^r über biefe 81ngelegenl)eit au feerid^ten meife, fo ift

flar, ba% er fidE) gana im falfd^n gal^ttoaffer SJefoIbS befinbet, n>enn er

audö fnne DueHe nidöt nennt. 2)ie einen 3)ofumente, bie l&ier in gragc

ftel^en, nämlid) mel^rere Sd^reiben 5Pa:pft SiytuS' IV. (1471—1484)

unb ber JJonfenSbrief be§ ®ominifanergeneraI§, finb auf uns gefonmien

uub gelösten ben l^al&ren 1474 unb 1475 on. 3>ie brei anberen Urfunben,

bon benen 33efoIb flenntni§ ftatte unb beren ©d^tl^eit nid^t anaufed^ten ift,

nämlidö ber Sefd^Iufe be§ ©eneralfatviteB be§ 5Pränronftratenferorben§,

bie bon biefem (rrid^, Jüie Sattler meint, bom 5Pa|)ft) auf ben STbt a^^

Moggenburg al§ „^u^bater" bon STbelberg auSgefteHte Äommiffion unb

ber 93efd[)Iuf5 be§ SIbelberger ÄonbentS, finb leiber nid^t erhalten ^^®),

1 17) 95on @ a 1

1

1 c r triirbc aud) bicfc ©chau^timg in (eine „53eft^eiBnng l>e5

§cr3ogtum6 SBirtcmbcrg" {^. 645) üBcrncmmcn.

118) ©attlet, (Mraöen TV, 57.

119) (iö ift mijglic^, tag in ben 9?og9cn6urgei 3lr($ii>alien etn?a« ^iccüBer gu finben
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fönnen aber unmöglid) bem ^a\)xe 1466 angel&ören, fonbern — id) möd^te

e§ mit ^Beftiimritl^eit au§^pxei)en — nur ben ^ai)xm 14 74—14 76.

S)er ^rämt)nftrotenjerorben ipar im S^tü 1466 in ber 3q^ rrod) gar

nid^t angeoanöcn Icorben; bie SSerJ^anblunöen Jttnj(f)en @raf Ulrid) unb

ber CrbenSIeitimg, ai^jd^n biejer uni) Stoggenburg, ämijd)en 2IbcI)berg

unb Stogg^nburg einer- uni» Stuttgart anbererjeitS mufeten naturgemäß

geraume Seit — nicf^t SKonote, ionbernSöftte — in Stniprud^ nel)men ^2^).

3(uc^ ift jd)Ic^erbing^ nicf^t einguje^en, nxirum bie ©rlebigung ber 3ln-

gelegenl)eit, menn jc^on 1466 alle ^Beteiligten eint)erftanien getoefctt n^ären,

nodö toeitere ael^n Sobre liegen geblieben jein follte. a3eft)Ib bot ftd> cin-

fai} — biefc^ ©rge6ni§ toirb nid&t su beftretten fein — infolge flüdjtiger

Sfrbeit^tDeife um ein S^brael^nt geirrt, unb toir finb burd^au^ berei^ttgt,

über feine djronologi'fd^n Angaben 5ur SCoigeäorbnunö überzugeben.

erft in ben fiebgt^er S^bten ging @raf Ulrich mit 9?ad^rucf an bie

Verfolgung be§ alten, lange bereögerten unb bod^ nie gang aufgegebenen

^lane^, für bie Stauen in 3lbelbcrg, bencn er feine ältefte ^odbter über-

geben bötte, eine anbertüeitige Unterfunft au fd)affcn. Xie ©riiniung

eine§ neuen ßlofter^ fonnte für ibn, ba fein Sanb mit flofterlidKU 3ln-

ftalten reid^ gefegnet toar, nidrt in Srage fommen. (2o fam er hrieber

ouf ben alten 5ßlan bom ^abre 1455, ici^ Ijeruntergefommene ^omini-

fonerinnenflofter in Sauffen a. 9c. für bie ^rämonftratenferinnen bo:i

3fbelberfl freisumad^n.

STOit bem S)ominifanerinnenfl^fter äu Sauffen, ba»

im legten 2/rittel be§ 13. S<Jbi'bunbertg an bie Stelle eineö im ^ai}x 1003

gegrünbeten 93enebifterinnenfIofterö getreten mar, ftanb e§ fdbon lange

nid)t gut; anlegt (1475) toaren nur nodf) Umi alte grauen (bie 5Priorin

cuigered^net) in bem filofter, beffen ©ebäulidjfeiten in Serfall unb beffen

35?irtfd)aft in bie gröfete Unorbnung geraten tvax, 3lud) bie fittlidbe güb-

rung be^ Sionöentö, beffen ftänbifdfje Sufonimenfc^ng bie gleidbe tüax JDic

biejenige be§ grauenflofterS in 2tbelberg, batte — unb allem nad) nid)t

Mofe t>om Stanb^unft ber Orben^regel au§ — au ernftlidben 33eanftan-

bungen Slnfofe gegeben. S)er SCominifanerorben felbft tcar obnebin ld)on

ift: tcd} Baten eintragen beim Ä. 2lllg. SReic^^arc^ito in 3W untren nnb beim Ä. Äreiö'

axdb'xt in 9?eub« rg a. 2). nur ein negatiteö 9?cfultat gegeitigt. — 35gl. übrigen^ bio

3»ei ©riefe fceö 9tbtö ton ^temcntte tom 4. unb 6. ^nguft 1474; unten G. 144.

120) 2öaö ben 35ergUi(^ g^ifrf^cn @raf Ulricb unt dhtx^axt b. 3 ü n g. einer*

unb bem Äonüent SIbclberg anbciirfeitö betrifft, fo ift ec aud) ni*t n?abrfc^eiulid), bviR

Ulrich feinen am 1. gebruar 1447 geborenen So^n Öber^orb im 3. 146G gu einem

foI(^en 9?egierung«aft bcigejogen b^iben foütc.
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äiibiel mit 9teformen befttiftifft, ol§> bafe er biejem öänglid) serrütteten

^nftitute l&öttc aup^lf<jn fönnen^^i). j^i^^ 3uftimmung toor nid^t ollau

fdjtoer ^u erretd^en, lüofern für ben Urrterfiolt ber nod) borl^nb^nen lefeten

l^ominifanerinnen SorQ<? getroffen ipurbc. 9?a(iöibcnt le^terc mit ber

öet»Ianten SWofereöel fd&on 511 Slnfaitg 1474 ober frül&er ftd^ eint)erftQnben

erflört hatten ^2^), berftanb fid^ aud^ bie oberfte Seitu-ng be^

Crb^nS nod) längerem Sägern ^ 23) (^,|^ 27. ®et>tem5er 1475 ha^n, ba^

Älofter SJouffen auf Sitten @raf Ulridf)^ gemäfe ber Verfügung be§ ^a^jfte^

121) 3t^ entnehme tiefe ^inflaben ber ßntfc^ibung bc« Drbcnögencralfi Leonardus

de Mansuetis de Perusio, d. 9eom, 27. ©c^)t. 1475; Sibimu« üom 8. "äpxii 147G

in (Sm. ?auffen 53.4; SRcgeft in: ^. ö. ?üe unb 33. Ü)?. SR ei t^ er t, Ciuellen nnt

Sorfc^nngen jnr @eft^. be« Xcminifancrorbcnö in Xcutfc^Ianb, 6. ^cft (li>ll), 6. 85.

(^raf lllricü fa.qt in einem für Älofter 2(beI6crp ouögefteüten S3rief bom 16. 3anuar 1478

(Stvr. ?auffen ^. 1) bon bem früheren jE)ominifancrinncnfIoftcr, bog ce „bnrc6 un^

orbentlic^ berlaffen leben ber ^crfonen, fo barinn n?aren, jn ganzem 2l6gang fommen

ift". ^a(f) ÄIunjinger = b. ©aiöberg (€.26) foüen e« fc^on 1450 nur noc^ ju>ei,

1476 bagcgen menigftenö brci grauen (eine biertc n^irb jum S. 1466 namhaft gemacht)

gemefen fein. ®o n?ic bie 5?er^ältniffe in ?auffen lagen, barf e« aber alfi auögefc6(offen

gelten, bog nad^ 1450 ober 1455 nocf) Hufna^nien erfolgten; (omit tijnnen biefe 9(ngaBen

nit^t ftimmen. @aBeIfotocr, 9)HeceUon. II p. 525, giM unter ber ^uffc^tifi

..Moniales ju Sauffen Sl. 1476 circiter*' elf SfJamen; fed)« babon pnb alö ^rämonftra«

tcnferinnen nac^ 1476 (1500—1553) na(^ju tt»eifen. 2)ie fünf übrigen, nämlicb 31 n u a

D. ^ r (^ ^ e i m (= ö. §orf^im), ^ o r o t ^ e a i\ (^ ü 1

1

1 i n g e n, 2?? a r i a

unb ©alome .f^arbcrin ($arber t. @ärtringen) unb 55eronica b. (äjem*

min gen, n^erben glcitbfall« ^rämcnftratenferinnen fein (finb iebo($ anß b. C^aiS*

b e r g ö Slrbeit nic^t nQrf)3utt>eifen) ober etma aucb 3>cminifanerinncn au^ früherer ^cW,

(bor 1450). ^ 1 u n 3 i n g e r (unb ibm folgenb ». öi a i ö b e r g) bürfte bie 9iamcn

ber brei angeblichen 3)ominifanerinneu bem 3. 1476 (Dorothea t?. ©ültlingen, 'SJlaxia

unb 8alome Färberin) cim Gkibelfcter gefcböpft \)Cih(\x. 3SgI. aucb ben 53cri(f>t über

bcn (fiujug ber grauen bon ^^(belberg; Hnbang, 53eil. 5.

122) S^gl. baö )?ä^)ftlicbc SAreibcn bom 4. «Ipril 1174.

123) 9?ocft üier $l)(cnatc früFjer batte er pcb mit bem ^lane noc^ nid^t befreunbcu

fönnen ; benn am 4. ^^uni 1475 I)atte er einen gcroiffen fr. Petrus Oppelt (D p p o 1 1,

1462 ^rior unb 1476 iöcttor in ©münb, geft. 1482 ebenbafclbft, wo^l ein 6o6n ber

@tabt Ömünb; ogl. itlau^ in: ißiirtt. SUiertcIj^. 1911 ©. 41 f. 46 9lnm. 1; DueUcu

unb gorfc^. 3. (^efcb. bc« 3)ominifanerorb. §. 6 e. 98) jum Wax über baS Älofter

£auffcn beftcUt „cum potestate reformandi, visitandi, corrigendi, excommunicandi,

priorissara absolvcndi (= be^ 2lmteä eut(;eben) et aliam confirmandi et omnia

faciendi oportuna, non tarnen dcrogando iurisdictioni provincialis" ; CucHen unb

gorf(^. §. 6 S. 77. — Tic Abtretung rourbe jc^t fofort ooHsogcn. 2)ur(^ ©(^reiben

d. ^erufia, 1476 5tpril 9, beftätigtc ber C^icneral bem .Slonoent in Stuttgart \>tn öeft^

üon Sürf)ern, bie bi^t)er bem aufgehobenen grauenftofter in i?auffcn gel)crt I;atten

unb burc^ ben ^rooinjiat ben ^ominifanern in Stuttgart übermiefen morben waren;

Cnellen unb Sorfcft. ."ö. 6 S. 96.
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2t|tuS 1V.124) jji^ iiTuner an bcn ^Prömonftratenicrorbcn o&autreten

unter bcr SBebinflfuna, bafe bie ^örei nodE) im Älofter lebenben Sd^eftcrn

jcitlebcnä gcniigenb berjorgt würben. 3M€fe eutfdfjltefeuno iüurbe bem

Dominifonergencrol burdö bie ©rtoögung erleid^ert, ba^ ber @rof fid)

f(fK)n bi^er um bk jal^Ireidöen Orbcn^fonl)ente in feinem Sanbc bie

gröfetcn SBettienfte erttwrben l^atte unb baS il&m jcfet betxrie^ene entgegen-

fommen tooW cmf anbere SBei'fe ipettmad^n iperbc ^^o).

Seic^ unb raid^ tourbe auä) ber a^oftolijd^ Stul^I für im 93erlegung§-

plon getoonnen. $a<3ft Sijtuö IV. erteilte jein« Snftimmun^ jd^n

itntcr bem 4. 8tj)riI1474 burci& eine an benSlbt bon aWurr^arbt
(monast. S. Januarii) gerichtete SBuHe^^e) (g,^f Ulrid^ ^atte borge-

brod^t burcfi bie 3!rennung ber beiben Äonbente in Slbelberg mürbe bie

8nbad^ ber ®&riftglmibigen geme{)rt, ärgerni^ berietet unb baS gemeine

9i«f)t ant ©eltung gebrorfit; er (UlridE)) l^be, ba ein Älofter beSfelben

CrbenS aur Slufnal)me ber „^trffin", feiner eigenen leiblid^en Zcd)tex,

mi ber übrigen grauen bon Slbelberg nid^t au finben fei, ba^ äerfaHene

XoiiiiniFancrinnenflofter in Sauffen für fie bereits in baulid^en ©tanb

1^) 3n bem m ben DueUen unb gorfd^ungen gebrucften 9legeft fdlfc^Uc^:

?. ¥iu« n. (1458—1464); im Driginal (SSibimu«) richtig: S ig tu« IV.

125) 2)ic bi«()crigen SSerbicnftc hei ©rafcn um ben Drbcn, in^bcfonbcrc I)inft(§tli(%

ber ®rünbung be«. Älofler« in Stuttgart (3, 1473), finben in bem ©(^reiben warme

Xnerfennung: „qui etiam hoc amplissimc recompensavit in magnifica donacione

loci et soll pro cooventu fratrum nostri ordinis in Stiitgartia'*.

126) d. »om, St. ?eter, pridie Non. April., anno tertio; Drig. ^erg, 9Juac

abgegangen; @t9. £auffen 9. 4. 3^^ gebe bie narratio ber SuQe im Wortlaut:

«Sane pro parte dil. fil. nobilis viri Ulrici comitis in Wirttenberg nobis nuper

exhibha petitio continebat, quod in mona^terio in Adclberg Prem. Ord. Constant.

dioe. persone utriusque sexus, videlicet tam monachi quam moniales dicti

ordinis, cohabitant et, si sexns buiusmodi separurontur, tam illorum quam
alionun Christicolarum devotio indnbie augeretur, scandalis provideretur et iuris

communis dispositio observaretur essetque plurimum difficile aliquod monasterium

Ben aliquem regulärem locum dicti ordinis in partibus illis, ubi paucissiraa

eiusdem ordinis monasteria sunt, reperiro, in quo abbatissa et moniales prediete

vohintarios invenirent receptores quodque prefatus comes, qui ctiam dominus

temporalis dicti loci existit, ad hoc quod dilecte in Christo filie abbatissa, quo

fiÜa sua camalis existit, et moniales predicti monasterii ad monasterium moni-

alinm in Lauffen ord. S. Aug. sub cura fratrum Predicatorum Herbipol. dioe.

ab ipso monasterio in Adelberg per unam dietam vel circa distans etiam de

coniensu abbatis eiusdem monasterii in Adelberg et totius ordinis Premis trans-

ferantnr, monasterium in Lauffen buiusmodi notabiliter in suis structuris et

edificiis reparafit et restaurayit illudque tam in decimis quam etiam in censibus,

fructibus, redditibas, ?ino et aliis necessariis dotavit et pro ipsis abbatissa et

monialibus presentibus et futuiis sufficientem proyisionem fccit.**
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gefegt unb mit (Suiten, Qin\en uni) allem Siottoembiöcn botiert; aud& l^atteit

2lbt uni Sonbent in äbelberö lm€ aud^ 5ßriortn uni ßont)ent in Sauffcn

ber beabfid^tigten SSerämberunö an^tüdüä) gugcftimmt; bcr SittfteEer

mod^te fidö aud) nodf) augbriidflirf) an|)eifd|ig, bie Snftimnumg be§ ©eneral-

fctp-itel^ ber 5ßrämonftrotenjer ein^ul&olen. ®n*fi)red^nb bem ftänbigen

©ebraudö ber tiäpftlidöen fionalei beauftragte SiytuS^*?) jj^ gmxigung,

bafe ba^ QuiamrmvJtWi^nen i>on grauen mit SWänn^rn, aumol mit Orben§-

männern, fd&r gefül&rlid^ unb gan^ unid^dfUd^ fei" (Nos igitur atten-

dentes valde periculosum et ab omni honestate alienum fore

mulieres viris praesertim sacre religioni astrictis cohabitare),

ben Srbt t^on STOurr^arbt^^s)^ j^r ol^e Stoeifel bon @raf UIrid& al§ ftom-

miffär unb ©jefutor uorgefd^Io^en iporben nxir, bie @üd^ au unter-

fud^ unb, tpenn fie fidE) fo irie bargefteüt berWt«, ber ^tiffin unb

ben SRonnen t)on 3li>elberg fraft |)Qt>ftIid^r aSoHmad^t su geftatten, nodf)

fiauffen überaufiebeln, bort neue Sd^tpeftem aur üblid^n 5ßrofe6 anau-

ncl&men unb ba§ biSl^erige treifee Orben^getoanb (pallium sive velum

album) ipeiter au trogen; audö foll er bem 3i4cimmennn)l^€n öon

SWönd^en unb SRonnen im ßlofter Slbelberg für immer ein ©nbe mad^en

unb baSfelbe auS^d^IiefelidE) für 2Rönd^e beftimmen („cohabitationem

monialium in diclo monasterio in Adelberg eadem auctoritate

penitus extinguas illudque pro monachis viris in ipso monasterio

duntaxat eadem auctoritate deputes").

Sefet galt e§ nodE), bi€ oibcrfte ßeitunö be§ 5ßrämonftra-
tenferorben§ ^m Suftimmung au belegen. @raf Ulrid^ tnanite

fid^ an ben ® e n e r o I a b t Hubert bon 5P r ^ m o n t r ^ mit ber

a3itte, er möge unter tunlid^fter Sefdöleunißung burdE) einen eigenen äb-

gefanbten eine SSifitation in Slbelberg borne!l^€n laffen unb ben SBifi*

tator mit toeitg€f)eni>en ^Befugniffen au§ftatten. 6^ ift anaunel&men, ha^

ber Orben^general anäj bon ber ßurie unmittelbar auf. SEuufd^ UIrid&§

in bemjelben Sinne angeiüiejen mürbe. ®o tat ber @raf feine gel&Ibitt«.

S)er 2lbt bon $Pr6montr^ bcfteüte einen fronaöfifd^cn Drbenöprälaten,

SBilf)eIm, abbas beate Marie Loci Restaurati
Ord. Praem. dioc. Suesion. (93iSt. ©oiffong), awnt SBifitotor in

5Deut}döIanb unb fertigte für il>n am 4. unb 6, Stuguft 1474 in einem

anberen ßlofter (Monaster. de Brana) berfelben SMöaefe SoiffonS bie

127) über bie Stettung bicfe« Zapfte« jur grage ber fxxd^lxd^en 9lefonnen Pfll.

S. ^aftor, <5Jef(^i«te ber ^äpfte H n/4 (1904), 616 ff. 630 ff. ©nige bemerfenä^

werte (grgänjungen f. 3ßürtt. (^efrf){c^tgqu. X, 335 ^nm. 1. 355 «nm, 1.

128) aaöil^etm Ggen, 1469—1483.
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nöHocn SoHmad^en an^ ^*®). 2)cr SBifitoior trot al^balb bic SReifc nad)

SBürttemfcerg an, nvib ba ie^ auc^ ber 81 5 1 t) o n 31 b e l b € r g für bi€

Scrlegiir.g bf? &rauenfIofter§ öctDonnen toor^^^), fam bie fcfy)n fo lange

ftrittiö semcjene Sfnöelcßcnl^eit rafdö hum abfdöliife.

S)cr cntjd^bcnbe Stft i>ielte fid& am 28. 3februar 1475 in Ulm im

Qank beö Bartholomäus ©regg ob ^3^). Sin genanntem 5Cag unb Ort

crfc^nen Dor bem franäöfi-fd^n Prälaten in ©egenipart t)on 9?otar unb

fünf Mengen, barunter je ein ^rämonftratenjer bon Ur&berg (ßarjet.

358f. ftrmnbac^) unb Sloggenburg, einträ(^tig ber SBertreler t)on Slbel-

berg, Jlbt SJerd^toIb, unb ber SSertreter be§ 2cf|irm^crrn, SotianncS öon

Jlcu^ufen SWitter, SBogt in Sc^ornborf. 9?adöbem ber aSifitator fidö über

feine SSoHmad^en burdf) a?erlefung ber beiben faft gleid^Iautcnfcen

Urfunben be^ @encralabt§ öom 4. unb 6.3tugnft 1474 auög^tmefen ^at,

bringen äbt unb Sogt bic SSitte um aSerfe^mg ber 9?onnen Uon äbelberg

noc^ einem anberen i^nen fürglid) angetDiefenen Ort tjor mit ber SBer-

fid&erung, ha^ biefc Seränberumg bem Sftauenfontjent gu neuem 3luf-

fd^ung beri^Ifcn n^erbe^^^), SRadE) ®tnf)oIung beö SftateS erfaf)rcner

129) X'it jroci Urfunben finb bem 3'lotanalfiinfitniment oom 25. 5«br. U75
(f. übernäc^fte 9(nni.) infenert. ^ud ber ^toeiien ge^t ^eroor, ba^ ed ft(^ {)auptfä(^Ii(^

um eine „reformatio in diversis Alemanie circariis fienda (bie

Sifitation fott fu^ alfo ntc^t auf i^elberg be|n). 6(^tDaben befd^ränfen, fonbem ftd^

auf me^^ere circariae b. (. OrbendproDinien erftrecfen) per nonnuUos principes
et magnates ipsius Alemanie requisita, qui nobis illam accellerare (!)

debere per suas literas adbortati sunt.'* — Über bie ^ätiflfeit beö 'A b t^ o. 3^1 o g g e n*

bürg in ber '^(ngelegen^eit ogl. bie !Rott) ^efolbd (oben @. 140).

130) 9?ac^ ber päpftlic^cn ©ulle üi>m 4. S(pril 1474 ^atte f(^on bamate @raf Ulrid^

bit« berichtet. 3)oc^ ift mir tiefe Slngabe feiten« ber einen ^rtei ni(^t über jebcn

3tt>eifel ergaben, unb \d} ^alte eö tro^bem für mögli(^, baß bie cntfc^cibenbe Söcnbung

in bem Ser&alten be« aStfi unb Äoni&ent« erft anläßlich be« |)crfönUt^en Qrfc^cincnö

be* Sifitatorö in Äbelberg unb ber toon \\)m toorgenommcncn ^Sifitation, bic mir unö

aU »or bem Ulmer Jag — cttoa im 3anuar ober Jvcbruar 1475 — oorgenommen

fcenfen muffen, eingetreten ift. ?eibcr pnb mir über biefc Vorgänge nic^t tociter unter»

richtet, ebenfottjenig über bie 2:ätigfeit bc« Sifitatorö in bcn anberen ft^n^äbifc^n

tlijfietn (ogl. fcic Ulmer S^^Q^^, nfic^^fte Slnmcrfung).

131) 9{otar.3nftr. bed ^o^anned ^Oo^ber presb. Constant. dioc, Drig.^erg. mit

an^ttng. Siegel be« 3tbtd SBilfielm Loci Restaurati; ©t3l. Sauffen 33.4. 3eugen:

Gallos Scb5ch caDonicus ürapergensis, Georius Minderer can. Roggenburgensis,

feiner So^aim 3öttmann, Seon^orb 3*ingler unb 3öl)ann (Sgenber, aU^ brei ^riefter

itonftoiier S^idtumd.

132) „Instanter, instancius et instantissime rogaverunt et requisiverunt,

quatenus priorissam et sanctimoniales in codem monasterio Adelbergensi exi-

stentes iam per longa temporis spacia dignaretnr ab eodem loco compellere

exire iuxta fonnam mandatorum apostolicorum et capituli generalis, asserentes

OOrtt. fMcrtflia^rt«. f. Sanbe«gef(». 91. %. XXY. 10
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SWänner trifft ber SBifitotor in feierlid^r SSSeife feine ©titfd&eibunö bem

an il&n geridötetcn äfntroö gemäfe ^^3).

S)er aSoHeug ber SWaferegel fiel bem t^äpftlid^n ßommiffär unb ©ye-

fiitor 5u, moäu, iDie n)ir fol&en, fdfwn ein ^af)x ^Dor ber 2tbt be§ Sene-

biftinerWofter^ aWurrl)arirt befteüt toorb^n toar. 3)a biefer jcbodö mi§

n nbefannten ©rünben nid^t in ber Sage toav, biefer Stufgobe fid^ äu unter-

äie^n, mufete @raf Ulridö nod^malö bie ^rie on'gel&en unb um ©rnen«

nung eine§ neuen SommifförS &itten. 31I§ fold&er mürbe, nod^em in-

ärtvifd^n Qud) ber 3>ominifonergeneral fid^ äur Überloffung be§ ftlofter^

fiauffen an ben ^promonftrotenferorben öerftanben l&Qtte^^*), jefet ber

9t bt beg naf)e geleigenen SSenebiftinerflofterö Sor^^^*)

aufgeftellt. Ign ber an i^n geridEjteten SBuIIe bom 30. September 1475 ^^e)

fpricf)t ber ^(tpft no(i^aI§ unb mit noä} fd^rferen SEBorten qI§ ba§ erfte-

mal — aber t^on bem Söerid^te ber einen $ßartei fid&tlid| aW&ängig — ba^

aSeriammung^urteil über bie il^m offenbar güna unbefannte @inridb;tung

bcö ®oppeIfIofter§ au§^^^); er belobt ben ©rofen, bafe er al^ iDeltlid^r

quod si ad locum sibi iam de novo coUatum (ergänjc: transferrentur) et omisso

loco primitivo crescet et multiplicabitur in duplo quam prius.'*

133) „Sedens pro tribunali senteDciam protulit generalem in hec videlicet

verba: Christi nomine invocato et solum Deum pre oculis habentes condemp*

namuB eas exire debere a dicto loco Adelbergensi et volumus eaa ad alind

monasterium seil. Lauffen fierbip. dioc. iam sibi noviter deputatum, ibi cere-

monias ordinis Premix quamdiu vixerint et sine strepitn iudicii omnia perfid

debere. In. nomine Patris et Filii et Spiritus Saneti."

134) Unterm 27. Sept. 1475; oben 6. 142.

135) 9lifolau« Sc^enf non Slrberg, tima 1461—1479 (2(nfang unb ®nbe

feiner Slcgierunggaeit unftc^er); unter i^m war Sorc^ im 3. 1472 reformiert roorben.

^bt 9ZtfoIaud bejetcönet fic^ in feinem „Processus"' nom 8. ^ri( 1476 a(d einaigeti

3lic^ter unb ©jefutor, ein ©emei«, bafe ber 9lbt non SJhirrborbt jurüdgetreten war.

136) d. Slom, St. ^eter, pridie Kai. Octobr., anno quinto; bem 9lotariat«*

inftrument nom 8. 2lpril 1476 inferiert.

137) 3n ber Suppli! ®raf Ulric^ö, bcren Sludfü^rungen ber ^pft ftc^ offenbar

»oüftänbig ju eigen mac^t, ^ei^t ed u. a.: „quod cum in monasterio loci in Adel-

berg tam monachi quam moniales cohabitent sitque yalde pericu-

losum et ab omni honestate ac religione alienum mulieres yiris

presertim religiosis cohabitare (bie^ faft wörtlich bad eigene Urteil bed

^apfted in ber früheren SuÜe), quo fit ut exinde tam per laycas et

seculares quam etiam per alias personas mala et perniciosa
exempla capiantur scandalaque quam plurima ex hniusmodi
cohabitatione exoriri formidetur, verisimiliter devocio quoque
christif idclium ad prefatum monasterium tepescat " ^efe

Darlegungen finb gemi^ fe^r beac^tenSroert. Dennoch ^obe ic^ ntc^t ben @inbru(f^

bo^ i^nen bestimmte latfac^cn jugrunbe liegen, unb finbe nielme^r ober roenigftcnd
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$err öon Slbelberg unb qI§ Söoter ber beraeitigcn „Äi)tiifin" baielbft

(moderne abbatisse prefati monasterii iu Adelberg genitor)

jum Stvede ber Xrennuiiö ber 5Ronnen tion ben aWöndöen ba§ Derfaüenc

unb faft Derloffcne J^oniimfanerinnenftofter in Sauffen, ba^ nur ine^r

atDci alte Stauen, bie $riorin eingefdöloffen, be^rberge, in feinen ®e-

böuien n^iebcr l^ergeftellt^^s) j,|^ ang^reid^enb bo^iert b^be, unb beouf-

troßt ben 3Ibt Don Sorcf), nad) genauer Unterjuc^n'g beö Xatbeftanbcs

bie angeregte aScränb^rnng, 8u ber alle ^Beteiligten, auä} ,,äbtTffin" in

abelberg^^*) unb ^Priorin in Sauffen, ibre au&brücflic^e 3»ftimniung

gegeben bitten, im 9?^amen besJ 5ßat»fteö äur 2>urcf)fiibrung ju bringen;

iu&befonbere joIIe er bofür forgen, bci^ bie ^riorin unb bie atoeite nod)

Dorbanbene Ofrau beä ^orninifanerinnenfonöentö in ibreni bi^bengen

ober einem anberen ^lofter gebörig mit 9?abrung unb SHeibung Derforgt

nierben.

Über ber 31 e g e l u n g ber f t n a n 3 i e 11 e n fragen, bie ficf) an

bie 33erlegung be^ Stanenfonbent^ fniit^ften, verging ein mcitervs b^^lbee

oobr. 5Cem ®rafen Ulrid^ mürben Dom Stift 9lbelberg bie auf bie bau-

Iid)e Snftanbfebung unb Dotation be^ Srauenflofter^ ßauffen g^^mat^cn

3[ufiDenbungen erjefet. 33on feiten beS 3)ominifanerorbenö tourben ben

bortbin äu Derjefeenben ^rämonftratenferinnen ba^ bortige SHofter ntit

bm augebörigen ©iilten unb ©iitern ^um Eigentum überlaffen; aufeer-

bem treten 9lbt unb ^nt»€nt Don Slbelberg an ben neuen SrauenfonDent

5u Sauffen, ber fortan für feine aSebürfniffe felbft aufaufonmien bntte,

eine ^Änaabl ©irter im Unterlanb, nämlid) 1 $of 5u 93öcfingen, 1 $of

unb 4 aWg. 3!Beingärten au glcin, 1 $öflein ju SRecfnrgartad) (alle brei

ca. ^eilbronn), 1 ^öflein unb SM. SKg. SBeing. 3" ßauffen, 1 ^öflein

fiberroiegcnt) nur Scfürcfitungcu barin auÄgefprodien ; ofll. .,forinidetur'' \\\0

«verisimiliter".

138) Xit hauWd^n 5kränterungcn in i'auffcn n?uitcn in bicfcn fahren (ot:ra

1471—1177) burc^ ben S3aumciftcr §lI6re(^t ®corg (?lbcrlin 3örfl, gcft. 1192^

tjorgencmmcn, bcffcn SWciftcqeic^n f>p>. fikppen ton 9ß. ^cid) in bcm jc^t nocl)

ftcjicnisfn Xfil ^« Äfofterfrenjgangö cntb^dt nmrtc; t^\. 3eitftf)r. f. n?irt. f^ranfen

Vlfl, 1 (1868), l(Mff.; \>. (5^ai«Bcrg in: ©. 35jb. IDOG 2. 45:^ f.; Ä I c m m
ebb. 1880 ©. 275—280; ». Siant^ ebb. 1915 ©.2:M; 3. ©aum in: Reftfcfrrift jur

Reier beö SOjä^r. Sefte^en« ber Ä. Slltcrtümcrfammlunn in Stnttgart (1912) 2. IGT f.

(^laf Uix'id} menbete bie ©nmmc ton 1000 r^ein. ©oltgulbcn für ben ^a\i be« Älofterc

auf unb gnt jur 3)otation ©iiter, 3infen, S^^nten unb (Gülten mit einem jä^tlid^'.Mi

XurAfd)nitt«ertr^g ton 130 $funb ©euer; tgl. bie ntfunben tcm 7. ?rpril (33ei!. 2)

unt 28. §ruguft 1176 («eil. 4).

139) iis ift bo« crflc unb einzige 9Wal, taft bor StcUungnabme bc* grauen fcnvon ti<

tcn SlCelbcrg (Srur^nung gefctie^t.

10*
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äu öaujen a. b.3aBer (DSl. ©racfcn^im), 1 Sölb ^u S^ttenbad^ {SM.

Tlavbdäj), ie 4 STOg. SBeing. ju Jloril^eim unb $QiberfdöfQd&t (beibc

£31. a3radfenl)cim), mit allen ©ered^tififeitcn, mit benen fie ii^nen felbft

bt§i&er augeftonben, a« einem red^n, freien, etoigen ©igen ob. 3>ieö

gef(Wö tmrd) Ä^ctpiletebefcf^Iufe bom l.^pvxl 1476 1^^). $Rad^ ber äuf-

aeid^nunig eine§ n>o1&Iunterrici^eten 3eitgcnoffcn erreid)ten bie gefamten

jä^rlid^en ©infiinfte bes ^rämonftratenjerinnenflc^terS, fö tote fie il)nen

bei ber Überficblung im ^a\)v 1476 an^etoieien toorien imren, bie burcfy»

tdömttlid&e ^ö^ t)on600—700ffihi-*i); burdE) gute SBirtfdEKift mb @cf)en*

hingen follen fie im Sauf ber näij^ten 50 ^a^re auf 2000 S ^eftiegen

fein 1^2),

Stoii^bem bie aSermögen^ngelegenl&eiten — mobi nic^t fo leidet aB bie

crbaltenen Duellen ung bermuten laffen — in§ SReinc gebrad^t loaren,

famtte ber Sd&Iufeaft bor fid^ geben. ^Bereits am folgenben Sag, bm
8. 31 1) r i I 14 7 6, idtyritt ber eigene befteüte })ä})ftlid^ SRid^ter unb ©je-

futor, 3libt 9?ifoIau§ bon Sord^, nad^em er fid& burdö Seugen-

berbör bon ber äBol^rbeit ber bor^ebrad^ten ©rümbe überg^uigt b^tte,

auf ©rfud&en ®raf Ulrid^ö aur 3lugfü|)runö be§ il^m geworbenen 3tuf-

tragg; er erflärte bie Sttegel be§ f)l 3luguftinuö (bie S)ominifanerinnen-

regel) im ßlofter Sauffen für unierbrücft, ermäd^tigte, bie „ätbtiffin"

unb 3?onnen bon Slbelberg narf) Sauffen überauficbeln, ba^ bortigc

Silofler an fidö m äiel&en unb anbere grauen aufaunel^men unb auf bie

^rämonftratenferfafeungen au bert)flichten; enblidö unterjagte er bci^

fernere 3ufammenleben beiber ®efdE)Ied^ter im ßlofter 3lbelberg unb be-

ftimmte, bafe ba^felfce auf etoige Seiten nur aWönd)en alS äßobnung

bicnen jolle, ßrt ber feierlid^en ^anblung bxir bie aBobnunfg be^ ^bU
in Sord); aB 3eugen toobnten ibr aufeer bem 9?otar Sob^nn bon @merg-

bofen Sftitter, mobl ber SBertreter beS @rafen, ber 5|Srior bon SWurrbarbt

unb ein SBeltgeiftlid^r an, ioäbrenb bon Slbelberg felbft fein Sertrctcr

antoejenb n>ar^^^).

3)er Umauß ber grauen bcraögerte fid^ nod) mebrerc aWonate,

HO) öcilagc 2.

141) ©cilagc 5.

1 12) to. @ n i 8 b c r g @. 27. '^ad) b<?m 93auernfrieg, in bem ouc^ bafi Äloftcr

Jauffen arg mitgenommen irorten »rar, führten bie tortigen Rj^^ut^n — ^o^I Bei ber

S^egierung in Stuttgart — 53ef(fctterbe gegen ben 2fi>t gu 5(belBerg, bag pc bei ibter

"Separierung öon '3l^eIberg toerfürjt ircrben feien; eine SlufgeiAnung hierüber (Äonjcpt)

in: <StSr. Vauffen 53.4.

113) S3eilage 3; bie Urfunbe mag furg aU „Processus" begeic^net tocrben; bgl.

SÜMirtt. @efrf)i(f)t^qu. X, 32 f. ^Inm. 1.
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tücil bie banl\d}en SSerönbcrun^n im Älofter a« fiauffen nod) n\i]t be-

cnbigt toarcn. äu^ bcr gleid^n Urfad^e crfolflte er aud& in jlDci ^b%

teiluTiöen^^^«). »m 2 7. auguft (®t. äuöuftin^ »benb) fiebelten bic

Keifterin aWaröarcta bon Sad^fcnö ei ni ^**), bie ?B r i o r i n

aWargareta b-ou $ofcn"*), bie ® üb prior in Sarbara
t) n Si a 1 1 e n t a I ^'**) unb ied&§ Weitere Srauen, nämlic^ 91 g n e ^

Xürncr^'*^), Äat^orina 2)egcn (Xegen) i*»), eUbet^ bon

^ofen*^»), aWargareta üon SRü r tingen^*^), SWargoreta

ftüib^^O unb ^ilbcgarb 8ciöining (bon eonnftatt)^***) nod)

Sauffen über; eine unöeri^irotete Saienperfon, bie ^frünbnerin im

grauenflofter nxir, fd^Iofe fid^ il^n^n an. Sic nol^m^n boö Souffcner

ftlofter für ben ^romonftratenjcrorben in Scfife^*^^) unb begannen fo-

gleid^, ben (Sifov naä) ber ®en>ol&nt)eit if)reö Crben§ ju leiten; fd^n am

nadelten .3:ag traten fte audö ä"nx Äat^itel äHjammen nnb fteüten gegen*

über bem Slofter äbelberg einen SBeräid^tbrief auS^"). STm

18. Dftober (@t.2ufai 5£ag) 14 76, nad^^em in^lüifd^en ber SJou

143 a) 5^1. unten 2[um.l83.

144) Urfunbet a\9 äWeifterin in ?auffcn 1476' «ug. 28 (SBeü. 4) unb noc^ 1489

gc6r.6; gcft. 13. 3uni 1495; bgl. t?.^ai«berg ©. 30.

145) ©ofcn 09(. Sannftatt cbcr abgeg. bei ^rabcnftetten 0?r. Urac^ (ü. 9( I b c r t i

8.327 f.)? — @eft. 1507 SWära 25; to.@ai«berg ©.30.

146) ai« 9?a(^foIg€rin ber 5D?argareta öon ©at^en^eim SWeifttrin (urf. 1495 Oft. 15;

^ilbr. U93. II, 521, 33); fit muß dfi foIAe reFigniert unb i^ alte« STmt mieber über-

ncmmen ^abcn, benn fic ftarb ak @ub|)riorin 1504 ^ug. 17 ober 1507 9lug. 20 (3)ten«tag

nad) Assuanpt. Mariae, 3a^r unfK^et); b. @ a i ö b er g ©. 30. 3n ber Tai urfunbet

15(X3 gebr. 24 bereits SWargareta »on 9?ipt;enburg alö SWeifterin; ©eilbr. U^. 11,321,9.

147) 2)ürner üon !Dürnau D?(. ©öppingen (b. Silber ti ©.140 f.); XobeSjeit

unBefannt.

148) Xobe^jcit unbefannt; bgl. oben ©. 126.

149) -lobeöjeit unbefannt; öermutlic^ ©c^toeftcr ober ^'\6)k ber ^riorin.

150) S5gL oben ©.126 unb anm. 72; XobeSjeit unbefannt.

151) u. 152) XobcSjeit unbefannt.

153) ©ic trafen nur me^r eine einjige Xominifanerin (no(^ am 8. 9[))rif b. 3.

waren eö jtt?ei getoefen — Seiloge 3 — ; bie eine, unb poax bie ^riorin nwig in ber

3tt>ifc^en3eit ^od) bejahrt geftorben fein) an, STnn^i 99?urrer ober ^Öttirrer, njo^I toon

bürgerlit^er ^erfunft {an« ©eilbronn? ©gl. .^eitbr. U53. II, 28,6); übrigen«!

ügL to. aiberti ©. 494 (to. SWauer, SWumer) u. 532 (b. 2Jhirr). Xer erfte

Umgugötermin ttjurbe obnc 3^if«J ^^'it STbfit^t fo genjä^It, ba^ bie grauen baö

geft ijre« Orbcn^^eiligen Sluguftinu« bereit« in »(»rem neuen $eim feiern fonnten.

2Cuc^ bic $rämonftratenfer lebten bcfannttic^ im mcfenttitben „secundum beati

Augustini regulam"; bgl. 8.33. ©irt. 1133. II, 217.

154) Beilage 4.
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äu enbe gcfonimen toar, trafen anä^ bie legten £d)iücftcrn in Sauffen

ein, näinlidi ÄatJ& ori na ©röfin bon SBirtember^, @raf

lllviä)^ Zoäjtex, 2»ürgareta ©rnft bon dx ea^oto^^^), 33 ar-

baro bc^ ^ubenf d^mi b§ SCodötcri*^«), S)orot]öea StJät^^'^),

SWargarcta ßött) t)on Uradö ^^®). 33erla t)x)n2)ad^eu^öU'

jen^^ö), Ur-lulQ öou 3ü IlnJ^arb^«*^) unJ)2»arflar€ta@aiö.
berger^^^^). aWit biejen 17 grauen iDar ber Äonbent toieber t)oIIääl)Uö

geworben. STUe il^re fol^renbe ^W^, lT)i€ 93-üci^r, Kleiber, ^leinobien

imb ^eiltum (3?cliquien), bradöten fie bon Stbelbcrg mit; aud^ toaren fie

für bii€ erfte einridötun-g il&reS neuen $eim§ bon 9lbt Serd^tolb mit

SBagen, 5JJferben, Sßielö unb onb^rem $au§rot tool&I berfe^en morben^®^).

3llö geiftlid^er Süfirer ($8 e i dö t b a t e r , aud& 5P r i o r) gab er i^ncn

feinen S?onbentuolen aSniier 5£I}omaS Sftenner mit, ber fünf ^ai)xc^

in biefer SteDun^ berblieb nnb un§ einen treuJ^er^igen, toertboHen 93 e-

ridöi über bie SSeränberunö unb ^Translation be§

grouenf lofterS l&interlaffen l&al^^^).

155) SBo^I bte Margareda von Krejwelssen ober Krawelssen, fcercii @raB*

infcfcrift mit ber 3a^r>e«3a^l 1512 (o^ne Xag), aber o^nc Slngabe be« SBappenö über«

liefert ift; t». @iii«berg ©.31. Sic fc^int meber git ben Ferren i\ CSrailfi^im

noi^ ju bcncii l\ Grön>el«au (Ärötoetöau, abgeg. bei 9)?crflingen 05(. ?eonbcrg; ö. 31 U

b e r t i <S. 424), fonbern gu einer iinbefannten bürgerü(^en gamilic (Srnft (in Crail«*

beim) 3u geboren, beten So)>^)en im (£^or ber tlofterfircbe angebracht toar (öeft^reibnng

bei Jj.Öaiöberg ^ 29).

15C) gamilie, ©eimat unb Xobeö3eit unbelannt.

157) ö)eft. 1501 2)e3. 1 ; 0. @ a i ö b e r g @. 30. — @ a b e I f e r, a)?i«ceüan. II,

52G: „Dorothea Spätin, maisterin gewesen"; e« ift nic^t rec^t flar, ttxinn fie

äWeifterin getoefen fein foll; n?cnn je, bann nur gang furge S^it; t)gl. 9lnm. 144 u. 1-16.

158) gamilic unb Xotcögeit unbefannt.

159) ®eft. 1520 S^eg. 6; fc. @ a i ö b c r g @. 30.

160) @eft. 1502 iWai 8; f. ebenba.

161) ®eft.l512 Wdxi 17; ebb. ©.31.

162) ©eil. 4 nni) 5.

163) 9t e n n e r ift \u\^ als einer ber ^roturatorcn beö Äonr>entfi Slbclberg bei ber

9(p)?eüation an ^a»)ft ^aul II. am 4. 3uU 1466 begegnet (oben ©. 138). SSon Sauffen

ci\i9 tarn er alß Pfarrer auf bie feinem ©tift infor))oriertc Pfarrei ^ocbborf
CJt. Äircbbeim; bi^r ift er fcbon 1481/82 unb noc^ 1497 tätig, h>ie bie im g^eiburgcr

2)iö3efanarc^io XXVI (1898), 69 f. 118 J^eröffcntüc^ten ©ubpbienregift^r (gu bccen

•^^atierung bgt. ebb. 91. g. VIII [11X>7], 4 f. 7) geigen. Sflix^ gu 5(nf^ing be« 16. 3abr.

bunbert« fertigt er eine im Cod. lat. Monac. 15 331 er^aUene Slbfc^rift einer !anonifti=

fc^en 2(rbcit feine<^ Hbti* tonbarb 2)ürr an. — (Sincn ^lucgug au« 9tennerö 53eri(^t

(Beilage 5) teilt S t c i n b o f e r III, 256 f. (i?gl. o. @ a i e b e r g ©. 27) obne Duellen«

viugabc mit; er frliöpft bcfanutlid) am C>i a bc I f oDe r. 3n beffen Stufgeicbnungen

fanC id) jcbcd) ben iöeric^t Sicinboferö uicfet, tt?obI aber in feinen 3)ü^ceÜan. II, 52ti
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Siid^t blofe in ©d^rift, fombern aud^ im 33 übe n>urbe bic Erinnerung

an bte ItfierfieblunQ be§ Srau€nf(mbcnt§ fcftöei^allen. Sftiebrid^

grei^err b. ©aiSberö-Sci&ödtinöen l^at ba^ SSerbienft, boS

gcfd^idötlid^ bentoürbiöc ©emolbe burd^ gelungene SEBieber^abe, bei ber

aücrbinigS bie Sfarben "feiner SBorlagen, ber boraüglid^en Stod^ilbung

tK)m ^cä)xe 1605 unb be§ gräfelid^ entftellteu Originals, nid^ ^ur ®el*

tung fommcn, unb burd^ eine in ben $aupttwnften rid&tige Erläuterung

Weiteren Sreifen äugönglid^ gemad^l au Iiaben ^®^). 68 fteüt, mie b. ®aig-

6erg erfonnt ^at, ,,ben ©ingug ber Slonnen in iJ&r neueä
Seim au ßauffen a,3?/'^^*^) in ibeolifierenber SEBeife, mit lünftle-

rijd^r Srcii^it, bar; ha^ S)oW>eIfiofter Stbelberg einer- unb bog ftlofter

Souffen anberetfeitS finb auf engem 9taum berart bereinigt, ba% bic

StÄ^e be§ 3wfiö fd^n am Qkl angelangt ift, h>äf)renb bie Sßad^ut erft

aus äbelberg au^ief^t, unb 3lbt SJerd^tolb fe<gnenb nx\b fd^ü^enb feine.

$änbe über beibe filöfter (9lbeIberg*3WännerIIofter unb ßauffen) I)ält. 3lu§

begreiflid^n ®rünben finb aud& bie a^ci UmaugStermine (27. Sluguft unb

18. Oltober) in einen gemeinfamen Umaug beS ganaen SrauenfonbentS

aufammengefloffen. äfn ber 5ßfortc beS ^lafterS ßauffen ftef)t 21 b t 93 e r d^-

tDlb mit äbtsftab nr^ l^ermelinberbrämtem 5PeIafrogen (ol&ne SWitra,

über^aui)t oi^ne ÄopfbebedCung), bic anlommenben ©df^ftern mit ©cbet unb

Segen emt>fangenb, \f)m aur ©cite red^tS „S ruber X^oma^ Stten-

ner $rior"^««), ber feinem Oberen ein liturgifdöeS Sud^ bori&ält,

linfS ein SWiniftrant mit bem abtSftab. SBor bem Slbte Iniet, bom a3e-

fc^ucr abgeluenbet, bie burd^ baS Xoppzltoappen ilirer eitern (SBürttem-

berg urvb ©lebe) fcnntlid^ ®räfin Äatl^arina b=on aSürttem-
berg. 9?ad5 il^r fommt auf ber unterftcn Stufe fnienb, ebenfalls burd^

i^r SBai)pen IcnntRd&, bieSWeifterinaWargaretabon ©adfifen-

Öcim. ^ierouf folgen 15 Stonnen, alle Inienb, im meifeen OrbenSfIcrb

tic 9?amcn fon 17 moniales ju ?auffen, baruntcr toicrae^n, bic ben llm3ug.öon Slbcl-

Berg nat^ ?auffcn mitmot^kn; c« fehlen — offenbar mit StSpt^t — bie 9lamen bon brei

Ärauen öon bürgerlicher ( ?) ©erfunft (SWargret^ bon Sf^ürtingen, SWargret^ Sömin,

Barbara ^ubcnft^mib); ein« fonft imbcfanntc „Barbara Äa^bin" in bicfer ?iftc

ift jefcenfafl« Schreibfehler für äTcargareta Äaib.

m) «gl. oben @. 132 f.

165) SBcnigcr richtig fprac^ §ei?b in feiner 33e|(^reibung ber ^iftorifc^en $anb»

Stiften ber Ä. ?anbeöbiblictjel bon einer S3crabfc6iebung ber 5(onnen t>on Slbel*

^tg; fogar einen 8ei(^cn3ug tocüte man fd^cn in bem 53ilbc finben!

166) ©0 bie Snfc^rift auf einem über feinem ^aupt angcbracbten S))ruc^>banb;

übet bem Äbt fte^t beibemal „Abalis (!) Berchtoldi"; über SRenner, ben crftcn

ÄIofterbei(^ttoatcr (^rior). igl. «nm. 163.

Digitized byGoogle



152 3eirer

hex ^ßrämonftratetuferinnen mit ']dp>at^em Sci)leier^®^), nni aum 8d&Iuffc

eine Sfrcm mit 0rau€m Slerb, toeifeem aWüntel unö toeifeem fio^ftud^.

2)af)inter fommt ein aiDeii^änniger, mit atoei J&intereinanbergcl^rtben

^Pferbeti b^pannter SBoöen, in bem noäj eine Weitere Könne fi^t^*®)

unb neben bem ber ^utjd^r mit ben Süg^In in ber ^nb ein^erfd&reitet,

iocbcn an§ bem brennenben grauenffofter SlbelbetQ auöfol^renb, too^reni)

im atcbengebäube (b. I&. im äWann^ftofter) brei SWöndie ben fd^enben

SRonnen nad^blicf^n.

S)urdö bie Serlegung naä) ßauffen ttmvbt, obgefel&en t)on ben SScr-

mögcn^öerl&Qltniffen, an ber SBerfoffung nnö red^lid^en Stelknö be^

grauenflofterS nid^t^ geanbert. ®S blieb tron Süelberg abl^än^ig unb

il&m untertoorfen nid^t blofe iure obedientiae, jonöern tDal&rfd^inKci^ cmd}

iure proprietatis. 5ür bie 2tufna|mie neuer Srouen blieb Überein-

, ftimmung atoifd^n Sßeifterin imh ^ntrent 3u Salrffen etnerfeitö unb

bem Slbt äu abelbcrg anbercrfeitg erforierniS ^®®). 3>ie ftönjbijd^e 3^-

fammenjefeung beö Sauffener ^onbentö bRcb biejelibe toie fte in äbelberg

getoefen. 9?adö Sctbi§Iau§ S u n t f) e i m Iporen bie Sfrauen „aü ebel" ^^^);

toir finben ]&out)tjädE)Iidö J^öd^er nmrttembergiid[)er Xienftmannen unb

2e!)en§Ieute, nntermijd^ mit einigen 2:öd)tern quo ben Sreifen ber fog.

©btbarfeit^^^). 3)ie geiftlid^ ßeitung ber grauen besorgte ein bom Stbt

167) ^:? toeige 2:tö(^ tragen aud) 91M unb ^rior; ber at« Präger beä ^IBtöftaB«

gtrcimal torfommenbe aWiniftrant trägt ein bioicttcfi' ÄIcib mit fc^n^arjem Äragcn unb

^ü^et tioletter iO?ü^c.

168) Xic im Sagen fij^cnbc ©tftält (mit rrcigcm Scfilcicr) [xt^ in ber Xat

einer ^J?enne glei*; ba eö fiffecr nic^t me^r atfi 17 grauen (S^or* ober ^rofcgfc^ftcrn)

n>arcn, ^anbett eä p^^ tiellcic^t um eine 2aienfdbnjeftcr ( ?) ober auc^ um bie in 9Jfnner«

S3eri(^t ermähnte gaitn^jeifon ?(nna 53urenm€iftcr, bie atö ^friinbncrin im grauen-

ftcfter lebte. !3^ie|e n)irb jeboc^ e^er in ber am <S(fiIuffe be?? 3»9* — hinter ben

17 grauen — fnienben *iperfen gu fuc^n fein, bie ü. ® a i ö b e r g für eine Älofter*

magb bält.

169) «gf. ^Beilage 4.

170) Fei. Andr. Oefele. Renmi Boicar. Scriptores II, 601 ; »gl. oben

8. 125 f.

171) gür tie üBern>iegenbe SO^e^r^aM ber ^rämcnftratenferiuuen bon \*auffen

bürfte b. (^)aicberg (@. 28 ff.) ba« Wateriat ptfammcugefteÜt Ktben. 3?on ber

(i B r fc a r f c i t fmb mit je einem 9J?itgIict t^ertreten tie gamilien ^ o 1 3 (33 c 1 g , v>cn

Uracb; t>gl. i\ ST I B e r t i ©.44; S3cf*r. b. OST. Urarf), 2. 53e<ir6. S. (>42. 703. 709.

716; ein ^ofjann m\i ^rcpft ju gaunibau 1177, in: 53cf(br. D. C^. ©ö^j^ingen 6.193;

i'conbarD 33eItJ, G()crF>err ju Slullgart, Sürtt. 3?jb. 11)14 S. a)7 9?r. 8), gürbcrer
((Sbriftine, gcft. 1520 9?ob. 13; t?. « a i c b e r g 8.30); fn^rn (ßlifaktb, goft.

1520 9?ot\ HO, Xocbter tc^ 3afc6 Saltkr gen. Sü^orn, ber 1501 ben ijIBcrg bei

St. ?eonharC in Stuttgart ftiftcte; S 1 e m m in ©iirtt. 5?jh. 1880 ©. 278 unb b. @ a i -5*
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tmc c§ jd^eint^ ad tempus enwnnter SKönd^ bon SIbelbcrg, ber SScid^ö^

ober auä:, 5ßriot l&iefe.

Über ba^ SfterfjtSbcrl^ältniS geöenüber abelberg bat

im^ 33efoIb rtod^ emigc dlaijtid^ten überliefert, ©r jd&reibt"^):

„Sonften ^t btefeS ©trtteSl^ufe Sauffcn Ttid^tS befto toeniger Sebcrseit

tn>n abe&erg fein Dependentz gelK*t, tote bann ®rof lllri(iö 3we SBürt-

temberg in emem ©einreiben ben Sfibt bon abettcrg de Dato 1477.

ein ©aiftlid^en SSatter be% (SottcSl^aufe aue Sauffen
nennt unb begetirt/ bafe er \xd) in ba§ (Sloftcr fiauffen t)erfüöen, ft> n)ellc

er barcjuff im bero jprebiger unb Sefemofifter t)an ©tuetgarbt ^'^^) gue-

bcrg cbtJ. 1906 S.^lOf.) unb ©«Hing. SWargarcta SBellingin, bie

bi«? juk^ (15Ö3 3anuar 18) im Slcfkr ?auffcn twr, borf benimmt al« Xoc^tcr

b c « ©tnttgatter S3ürgetm€iftct« unb fpätcicn ^crjcgliAcn Äatö @ e b a ft i a n SB.

(gcft. 15:32) angefprot^cn »erben, bct »a^rfd^cinlic^ mit einer Xoc^itcr beö 8aumci[tcra

älSr. GJcorg (o&en STnm. 138) bcr^iratct n?ar unb na(^ STuftüeiö feine« »on SWartin

Schaffner in Ulm gemalten ßpito^»^ gn^i Xöt^ter im Äföfter ^tte, unb jnjar .n?ar

ficfter eine (bie torberc, toa^rfe^inlid) ater auä} bie nur teilmeifc fid^toare Wintere,

bic einen Xotenfepf ^u hatten f<^int, aifo fc|on geftorben toor) '^rämonftratcnferin;

ögl. ».©aiöB^rg in 2&ürtt. «jb. 1906 @.450—4o7. Xic f^it 1511 al« ^riorin

be^ Xominifancrinncnflofter« SWe b i n g e n ©H. Xiüingen nac^n^eiebare, 1527 3uni 28

geftcrbene SWorgarcta SSeüing mirb mit grci^. b. ©aieberg al« Xante ber Äfofterfrau

üon Sauffen unb €c^tt?efter 8e6aftian Söeüingö anjufe^en fein.

172) B e s o 1 d , Virg. sacr. mon. p. 553.

173) 6« ift nic^t flor, ttwrum gerabe „ber ^cbiger unb ^meiftcr bon Stuttgart"

ober, toie e« too^ feigen foßte, ber „^rebigerle^meifter" = Icctor conventus Praedi-

catorum, nömlitb ber tcn @raf lllri* jur Äeformierung ber X)emtnifancrinnenfli)fter

ge6rau(^te 3obanne^ ^rufer (tgl. © a 1 1 1 e r , ©rabcn IV, 146 unb öeil. 75;

Jv u n f ©.99) in baö ^rämonftratenferinnenflofter abgeorbnct toerben foütc, noc^ toa«

ber eigentlich 3>w<^ feiner ©enbung toar. 2öenn ic^ rcr^t berfte^, foüte bie etn>a

aitd} burc^ bie goitbauer ber 33auarbeiten im unb am Äloftergebäubc biö^t bc^iuberte

Älaufur ftrenger burc^gefü&rt (gctoärt = geto^e^rt, unterfagt) unb bie Öfonomifd^en

Ski^oltniffe beö neuen Älofterß boüenbö inö Steine gebracht »erben. 3n biejen 3"=

fammen^ang gebort wo^^l eine gräfliche Urfunbe, d. Stuttgart, 14 7 8

3anuar 16 (Rreitag naA St. C>itariu«), n?orin Ulric^ unb Gber^arb fein So^n,

@rafen ;u Söirtemberg unb SKömpdgarb, berfprct^n, boö Älofler Sbclberg gegen aUc

ctrcaigen toeiteren ^n]pindft unb Slnforberungen feiten« ber nac^ Sauffen ocrfefeten

grauen ju bertretcn (infcriert fmb im boüen Jöoitlöut bie Urfunben ber beiben ^r=
tcUn bom 7. Steril unb 28.2[uguft 1476); Orig.^crg. mit ansang. Siegel @raf Ukicb^J

(ba« Siegel @raf Gber^arb« b. 3üng. ift abgcg.) in StST. Sauffen ©. 4. — Xaß eä

übrigen« and^ 40 3a^re fpätcr noä} mit ber Älaufur nic^t gut befteUt n?ar, geigt ber

am 4. SWai 1518 an ?(bt Seon^arb Xürr bon 2lbelberg ergangene 53efe^I be« i^neral^

ahU bon ^remontre, bei ben i^m untergebenen ^Jonnen in 2auffen ben häufigen

3utauf obeliger unb nicbtabeltger ^erjoneu beiberlei @cfd;lct^t5 abjiiftcücn; i^gl. bie
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orbnen, jueberfdia'ffen bafe ber SSBanb«! in ft)Iciö ©lofter getoört nnb nic^td

bcftoih)€niger bie 9?otturft mit ©o^toen, ©üDten unib onberm ^um SRu^-

Itd^ifteri fiiröenommen toerbe. SIB aber obberftanien^r maffen baibe^,

S&ürttembergrfd&c diätf) etc. uni ber Praelat öon Stbelberfi, au ßauffcn

aufkommen, ift in Anno 1478. in StbiDefeen ber SSSürttemberiöiic^n

Stötl) t)on bem Slbbt ^ue Slbetterg olö bem n^döften Dbcrften Praelaten

in @eiftl. unh n^eltlidöen SMngen über g^nteltcS Efoftcr ßaattfen (Soiftl.

unb aSeltlid^S 3l€giment§ fmlber berniög eine§ ul^rolten ßerb 33ricffö

ein gelriffe O r b n u n 'g gemod}t unb ift nnier anbern constituiert

lüorben: Xa% bxe aWcifterin unb anbere 3lmt§ 3ftratt)cn

öor einem Praelaten jue Slbelberg S<it)tlici^e 9led)-

nung tl)un, ba^ folci^e dteä^nuriQ atrifti&en einem %bbi
unb ben gralüen l)aimHctj verbleiben folle." Der Äbt

l&ütte aljo burdö rafdöc^ Rubeln feinen Stnjprud^ ju toal&ren unb eine

lpeitergef)enbe ©inmifd^ng be§ gräflid^en @d^trmt)ogt§ in bie öfonomifdöc

aSertüoItung be§ grouenflofter^ gu bereitein öerftanben ^'^*). @in a3c-

meiS, bafe e§ il^m an 3Kut nid^ gebrodE). 3)ie Sragc ift nur, ob er ben

burdö fein fd^nelleS 3wöreifen getronnenen ©rfolg gu bcl&aupten bermod^e;

ba^ t)ort)anbene Queüenmaterial läfet fie unbeantlüortet.

aSegen SRaumman^el^ mufe idE) e§ mir öerfogen, meinem urft>rüng-

lid)en $Iaue gemöfe fiier bie Weiteren SebenSfdöidBfale beS bomel&mften

Snfaffen be§ Älofterö Sauffen, ber ©röfin Satl&arina bon
SBürttemberg, boreuftellen, abn:rot)I bie äiemlidi reid^-Iid^ fliefeenben

Cuellen über ifjrcn für eine Slofterfrau ungeimölmlid^ bemegten ßcbenS*

Inuf'^") nodö mandie neue 3tuffd&Iüffe Q^äf^xen. Stur ba^ fei nt)d&mal§

Öert)orgeI}oben, bafe ftatl^riniQ jebenfallS in Sauffeti memoI§ Oberin bee

\>cn ®icfcl in: '3)iö3cf<»nar(^it) tjon ^(^tüabcn IV (1887), 90 ff. i>cr'öfffntU*tc

Urt'unbe.

174) Sie 6 l}ai ben ©tnn ber ©eftimmung üBer bie ©e^etm^altung ber Äc^nunq

trc^I mißtoerftanbcn, trenn er Bemcrft, baf? biejer ®ab „HiiSjeit^nung i>crbient", unb

ihn in @))errbrucf tüiebergibt (II. 2, 121).

175) Sgl. giile^t ö. @ai«Berg, ÄI. Sauffen ©. 32, n?o jeboc^ mehrere 5rr«

tümcr anö ber filteren Literatur tüie^ber^oU n>erben. jS)er furge, noc^ ben Oiiellcn

i^earBeitete Slnffa^i 'con (S. ^cfcneiber in ber iMtcr<iv. 53eilagc beö ©t^atöansetgcrö

^iir 5^ürttemBerg 1895 S. 3ö—37, ber and) t. @ai«Berg entgangen njar, ift mir crft

micB ^bftftlitg biefer SlBl^anblung Befannt gcjüorfcen. — ÄatBarina« ©efc^icfc Btlfeen

ein (^genftücf j^u bem Bö(^ft Belegten 2eBenöIaiif einer anberen fürftlic^en Äloftecfraii,

ber § c r 3 g i n 9D? a r g a r e t auö bem §aufc S3ai?ern*2anb«^ut (1509 Bi$

1521 ^tBtiffm in ^3?euBiirg a.T.), ben fürgtirf» 51. 9)? i 1 1 e r n? ief et auf @nmb biete:

3lr(fcit>alien in: ©tnbien unb ä)?itteilungen 3itr @efcB. b. 53enebiftinerorben5 ^.%. III

(1913), 294—314 gefc^ilbert tat.
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Sloftcrg toor; qI§ foldfie begegnet t)om erften Jtag an aWargarcta tion

Sad}ienl)eim, toä^renb ^t^artna nie anber^ benn al§ cinfad^ „^loftcr-

frau" (monialis) auftritt. SBenn fie bogegcn in il^rer Icfeten Slbelbcrgcr

Seit „Äbtiitfin" fieifet ^'<^), fo mufe fie enttpeber „3Keifterin" beö bär-

tigen Srauenft)nl>ent§ getoejen jein, tt)ofür ja oud& fonft tocnißcr genau

,,^ibtiffin" gejagt tourbe, unb unmittelbar bor bem Uni^ug i^re^ ^on-

öeiüö nac^ ßauffcn auf amt unb SEBürbe SBergit^t geiciftet f^abcn; ober

aber — unb bie auS^eid^nenbe (Stellung, bie fie auf bem Sauffener @e-

mälbe audö tior ber eigentlicf}en Dberin, ber SWeifterin, einnimmt ^•^),

fpri^ el&cr äuigunften biefer ätoeiten Sluffaffung — fie toar in Sbelberg

tuic in ßauffen einfädle fi-onbentsfrau ol)ne ämt unb äBiirbe, mürbe aber

t>on ijren aWitfdötoeftem mit Slücffi^t auf il&ren Staub ci^reni^alber alö

,,äibtiffin" angercbet unb bejubelt, ^n Sauffen l^t fid^ bie gräflid^e

ßlofterfrau allem nad& nie redfjt ^eimifd^ g^fül)lt ^'8); bagegen betpai^rte

fie bem Stift Slbelberg, too fie in jungen Söi&ren eingetreten toav unb

^rofefe gemacht Jöatte^*^*), i^r Seben lang fold^e änfjänglid^eit, ba^ fie

fid^ in ber borti^en Slofterfirdöe if)re le^te Sftul^eftätte toä^Ite, ein äBuufdö,

ber nad^ ifirem Zobe — fie ftarb am 28. ^ni 1497 in SBürjburg —
erfüllt tourbe unb einen berföl&nenben STbfd^Iuft xijxe^ unrul)igcn SBanber-

lebeng bilbet^^^^).

176) 35on .,abbatissa et moniales" fpxitfct nocf) t^er Processus be« SlBtS i?on

2cid) bem 8. Wpril 1476, ber fxä), tüic ftfcon oScn ©. 128 Bcmctft tüurbc, ^icr an bie

^Q>ftli(^e ^uKe bom 30. ^]pt. 1475 mUhni mit — biefem öinbrucf !ann man firf)

nic^t cnt|ictien — mit ber „Äfctiffm"' auc^ bie gleiche ^ctföntit^feit meint n>ie bi« Sot*

läge, alfo ©rÖfin Sat^arina.

177) 3d^ finbc, bofi ber öräfiu Äat^arina tatfäc^üc^ ein« auS;^eicf)nenbo

Stellung angen^iefen ift, oBtoü^ fic anbcrerfeit«< auf biefe Seife bem S3efcfiauer ben

9?ii(fen Sietet; ü. ©ai^Berg hingegen möchte a\i9 bem festeren Umftanbc entnehmen,

taB baö 53ilb erft nac^ i^rem 1488 erfcfgten 5lbgang bon ?auffen gefertigt »orben fei;

,,ein 33ilbniö »on i^r Uxir nic^t bcr^nbfn, offenbar fmb alle anbeten giguren ^or«

trätö"(?). SCucfc b. Ö?ai(f6erg ift ber «nfi^t, bag Äat^arina „nur bcn (S^rentitel einer

^Ifetiffm" batte.

178) 3n rbrer ^Ui gu Vauffin lieg pc ta« 3)o))|>cIn?appen CSIebe^SBürttemberg

anbringen; b. @ a i ö b c r g S. 29.

179) 2)ic gegenteilige ©ebauptung b. (^ a i ö b e r g ß ijt unric^itig.

180) 3n ben ^:öru($ftüden beö 2(betberger Xotenbuc^ö (M. G. Necrol. I, 143 s.)

i^cgegnet ijr 9?ame stoeimol, baö erftemal mit ber Bejeic^nung: ,,closter fraw zu

Lauffen", b<iö gtoeitemal mit ber Eingabe be^ Xobc^jabrö; ber erftc (Eintrag bürftc

bcn 3^ag ber Oa^rjeit, ber jn?eite bcn mirflicbcn XcbeMag bejeic^nen. 2)ie nefrologifc^en

(Einträge Rnb bon SRamminger»® a b e l f b c r ma^rfrfvcinlic^ na<^ ber %o\qc bc-

SWcnatc unb Xage be« 3<i^re6 überliefert; e« ift b^cbft bebauerlitb, bag jene gorfc^er eö

unterliegen, bie Xage unb Süionatc anjugebcn. 3""^ Xobee&ctum bgl. 9 1 c i n^
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es ift I)icr ber 5PlQfe, in emcm furaen Äücfiblicf bie U r f a c^ c n b c r

Slufj^efcunö beS 2)oi)i)€lfI öftere unb ba§ SBcrWten ber l^iebei

beteiligten Softoren au ttnirbigen. Sn erfterer Seaieil&unö ift fein Stoex^d,

bofe bie ©inrirfrtunö fid^ überlebt Inittc unb in einer S^it/ too alle S58elt

bon ber 9^otn)enbiöfeit t)on Älofterreformen jpradö, grofeem SWifetrauen

begegnen mufete; cmdj bon obelbergifd^er Seite auS tourbe bie SBetfe^ng

ber grauen fd&Hefelidö augeftanben ,,8ur SSermeibung 3lrigJw>]&n§ unb onber

Übel§, fo entfteJ&en moä)t, ]o SWannS- unb SrauenSt)erJonen in einer

aWauer \o na]& beieinanber lüol^nen fouten" ^®^). Bon beftimmten ärger-

lici&en aSorfonnnniffen, bie jur aSerlegung Slnlafe gegeben l^ätten, U>irb

nid^tg berid^tet. aber gum Segen für beüe fllöfter toar bie aKafercgcI

gctoife, ur\b barin liegt bie Sted&tfertigung für bo§ Iräftigc eingreifen
@ r Q f U I r i <i^ 8 , ber fid) in beni einmal gefaxten entfd&Iufe burd^ feine

^imbeniiffe toanfenb mad&en liefe. Sluf ber anbern ©eite ober ift cS aucö

au t)erftef)cn, toenn mon in Slbelbero lange „an bre STufrid&tigfeit feinet

9leformpIaneS" nid^t red^ glauben tüollte^»^) ^j^ 5^^. sj^einung toor,

ba% bie t)on ibm beabftd&tigte 3leformation mel^r anberen 3toedtcn aI8

ber ^efcung ber ßlofterauii^t bienen foCtc; ber ®raf mag auc^ um feiner

in 3lbelberg untergebrad^ten Xod^ter toiCen fid^ md&r, alS eS awgeaeigt

toar, um bie inneren SBerfjältniffe beS ÄlofterS befümmert bctbcn. Über

bc\^ aSerl&alten ber grauen beS Stbelberger ÄontoentS finb hrir

am lüenigften untcrrid^tet; bie Ieid)t bingetoorfene 33emertung beS Tl.

G r u f i u g , bai pe febr ungern öon SIbelberg gefd^eben feien 1®^), mag

{1 f e r III, 672 f. unb ba« 9?e!roIcgium bcö Älofter« Sorc^ in: ©lättcr f. toürtt. Äirt^n«

gcfcfi. 1911 (S. 144 (biet V. Non.Jiil. =1 3. 3fuU, t>id(eic^t Za^ bct ^ifcfeung in

5(bcI6erg).

181) 3SgI. bie Utfunbc bc« 2lbt« unb Stcnöent« bom 7. Sl^rit 1476 unb ben ^in%
ton 9?ennerö 55cric^t (53cilage 2 unb 5).

182) S3gl. 3 u n f S. 98.

183) Grufiug III, 446 (cmc^ bei ©tein^cr III, 255 f.): „Discessemnt in-

vitae nee ulla sua culpa, Terum tantum favore Comitia et Abbatis."

@c^on ^bt $ u 9 oon (Stix>a\, ber ©efc^ic^tfc^reiber be$ ^rämonftratenferorbend, (at

bagegen SSerroo^rung eingelegt; Ann. Praem. II, 22 s.: „Invitae, si petulanti Ctubio

credimus, illuc migrasse virgines, quasi a virorum contnbemio dire avulsas,

legitur Quis enim filiae moribus et aetate spectabili vim a patre sus-

picabitur illatam? Quin potius honori et securitati Principis, incolnmitati tturmae

virginum consuluisse Optimum patrem, Comitem providum putaremus^. 9(itf

CSruftud wirb v. @ a i d b e r g'^ Eingabe (S. 27) jurürfgefien, auc^ bie Bronnen ^tten

ftc^ ber uon ®raf Ulrich betriebenen unb f(^lie^lid| bereite oon 5tbt 8en^toIb benHOftgten

^^erfe^ung toiberfe^t. ^rior 9flcnner bemerft übrigen« au^brüdlic^, ba« längere ^er^

bleiben eine« ^cil« ber ©c^roej^ern in SIbelberg f^abt „ni(^t in Unge^orfam ober Ser^

a(^tung ber pöpftlic^en Gebote'', fonbern allein in bem noc^ unfertigen baulichen
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be&i^alb auf fid^ berul&en. %nö) in bie ® e f i n n u n g b e g Ferren'
fonbent^ unb be§ 2tbt§ geftotten bie Quellen feinen redeten

ßinblicf. ®ot)ieI barf ii?bod^ ößf^öt merben, bafe eö nid)t g^robe unlautere

»etoeggrünbe öett)ejen fein muffen, bie ben fo lange fortgefefeten SBiber-

ftanb gegen bie gräflid^n Steformt^Iäne im allgemeinen unb gegen ben

öcbonfen b^r SSerlegung beö grauenflofterö im befonberen berurfadöt

Öobcn; ol^ne S^eif-el bot bcm le^teren ^lan« bie mit il)m ^ufammen-

^öngenbc finon^ielle Äugcinanberfe^ung jtoifd^n ben beiben ^onbenten

crf)ebli(j^ Sd^i^rigfdt unb Verzögerung beteitet ^®*).

Suflanb bed Souffener JKofter^ feinen (^runb gehabt unb fei tnit audbrüdüc^er (&t^

loubni« bed päpftlic^en ^ommiff&rd, bed ^btd ^u Sorc^, gefc^f)en (Beilage 5). — 9{ac^'

tti%lidi ftte^ k^ in ^onbfc^r. 92r. 153, 2 bed Staatdarc^tod $(. 3^ auf eine beot^tend«

loerte, urfunbUi^ 9{otia, bie ^ie^r gehört: ,4476. 1. Sulij ift ben (£lofterfra»en |u

Ibelberg ein par(?) 3)ionat pro peremptorio tennino gefegt roorben, fi(^ in fclbiger

3ett 9011 bannen nad^ Sattffen }u begeben." ^ie $anb|(^nft ftamuU oon bem 9lrc^ioar

gtiebri«! SÜftttel (um 1630). Reibet erfa^en loir nic^t, roer bie f^rift gefegt ^at

— ob (^raf Ulrich ober ber pöpftüc^e ^ommiffär ober Mt SBert^toIb?

184) (Sd ^ei|t, suoiel aud bem £auffener @emä(be ^eraudlefen, bad mir }ubem

nur in einer in folgen ^ein^ten bem urfprüngUc^eu Original gemi^ nic^t ebenbürtigen,

fkirl oerfieinerten 92a(6bi(bung mfirbigen fönnen, menn o. @aidberg @. 33 aud bem

SUnm^nofter ^(belberg brei SRönc^e ,,trauernb unb fe^nfüd^tig ben leiber

ft^'benben 92onnen nac^blicten'' lägt, ,,mit benen fie fo genußreiche <Stunben
verlebt Ratten.'' ^iefe ^luffaffung ift offenbar burc^ bie Bemerhtng bed (Srufiud

ftber bie Stonsiii; beeinflußt. — ^nbererfeit^ fte^t cd mit ben Duellen gons unb gor

mi^t im &nli(m%, menn ber ^rämonftratenfer $biltp?> Ba^rl^amer oon 9loggenburg,

ber Serfaffer einer ©efc^ic^e feined (Stiftd, ben ^bt Berc^tolo, ben er ald einen oon

<lifer für feinen Drben glü^enben 3Kann rü^mt („abbatem boni communis promo-

fendi studiosissimum et ordinis sui zcio plane exaestuantem"), al^ bie Ireibeube

^raft bei ber Verlegung bed f^auenflofter^ barfteffen mill, übrigend ol^ne fic^ auf

trgeiibioelc^e (Hnsel^eiteu einjulnffen („Piie item conatibas conatibus Berchtoldi

sancümooiales Adelbergenses ad oppidum Lauffcnsc translatae sunt, pootificiis

desuper tabulis impetratis**) ; Historia Canoniae Roggenburgensis (Ulm 1760) p. 62.

3m: C^arafteriftil Serc^tolbd mag immerl^in bie Slngabe SBapr^amer'd (a. a. 0.) bienltcf)

fein, baß auf feine Semübungcn ^in bie liturgifc^en Bücher ber ^rämonftratcnfcr

(Hugo, Annal. Praem. II, 22 fpric^t aucb oon ben Drb2ndftaluten) gefammelt unb

in oerbefferter Äudgobe, bie bonn lange ^a[)vc in ben fc^roäbifc^cu Äilöftcrn in Oc*

bnm(5 gewefen fei, in Strasburg gebrudt roorben feien. — 3^on einer Beteiligung ber

»oggenburger ^tt Sodann 3)e9ringer (1440-1474) unb Ulrid) ?öUer (1474-1481)
an ben $er()anblungen über bie SSerfcftung ber 5lbel5crgcr grauen (ogl. oben ©. 140)

»eiß Ba^r^amer nic^td.
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§t\k%t 1: ^nfdftexbnn^ '^o\)am$ mn |[ei^berg^aufen niegen feiner fod^ter

|(9bet^, flolterfrau ;u glabelberg, 1369 ©htuber 11.

Ich Johans von Rechbergbusen ritter und ich Wilhaln von Rechberghusen

sin bröder und ich Johans sin sun tuien kunt und veriehen offenlich an disem
brief furuns und unser erben und unser friunde allen den die in ansehent, hoirent

oder lesent, daz wir all dry mit anander unverschaidlichen mit guter vorbetrach-

tung vor den ersamen wisen lüten Johansen dem Burger Taler genant und Jo-

hansen von Rinderbach genant von Lineck zv^in rihtem und bürgern ze Ge-
münde haben gelobt und gehaiszen reht und redlichen by unsem truen und eren

für uns, unser friund und unser erben und verschriben auch uns dez mit disem

brief, daz wir nümmermer ewiclichen gebitten süln noch cnwelln für Elsbethun

min dez vorgenanten Job(an8e)n tohter ze Madelberg in dem closter von keiner-

ley missetat wegen, die siu fürbaz ümmermer begieng, wie diu genant oder ge-

schaffen were, und ob siu ümmermer anders get&tt denn siu billichen tun solt,

daz wir denn ir meisterschaft mit ir süln und welln laszen gefarn als denn diu

schuld ist die siu begangen hat oder als sie sich denn erkennent daz sie billichen

tun süln, daz wir daz denn ewiclichen ane clag, zom und räche sMn laszen und
dawider nümmer getön mit werten noch mit wercken noch in dehein wise un-

gefarlichen. Und dez ze Urkunde geben wir disen brief versigelt mit unsern

eigenn insigeln und auch mit der vorgeschribenn ribtcr ze Gemünd eigenn in-

sigeln. Und wir die obgenanten zwen ribter veriehen und bekennen sunderbar

offenlich au disem brief, daz daz alles also vor uns geschehen und verheiszen

ist reht und redlich, und haben darumb durch unser vorgenanten herren von
Rechberg vlizzigcr bet willen unsriu eigenn insigcl zu einer geziugnüsz gehcnekt

an disem brief, uns selb doch an schaden. Der brief wart geben, do man zalt

von Cristes gebürt driutzebenhundert jar und in dem neun und sechtzigosten

jare dez nehsten dunderstages vor sant Gallen tag [1369 Oftober 11].

Orig. ^erg. mit an()ang. 5 Siegeln: 1. Sodann u. Jlec^berg^aufen b. ^It, im ftorf

befc^öbigtcn ©iegelbilD bie re(f)bergifc^en Söroen; 2. 3CiI^elm u. Slec^bcrg^oufcn unb

8. So^onn t>. S^ec^berg^aufen (in sig. Rechberg) mit bem fpringenben .t)irf(^ im SBap*

pen; o. 2(Iberti @. ül8 9lr. 2280; 4. 3:aler gen. SBurgcrtalcr in ®münb; n. 9W6crtt

©. 798 9ir. 2954; 5. o. Slinberbac^ gen. o. Scinecf; o. 2llberti 8.642 9lr. 2874 (?). —
em. 9lbetberg 93. 1.

Beilage 2: Abtretung ber §äter im ^abergäu an ixt nad) faufftn

}tt uerfe^cnben §d)itieflern, (flbelbcrg) 1476 $px\l 7.

33erd)tolD 9lbt, $rior unb Honocnt jum 3lbelberg i)abt\x an @raf Ulrich nou SQJir«

Icmberg iftren §of ju $)eiIbronn mit feiner ^ugcljörbc abgetreten *") gegen lüOO f(. r^.

lHr>) MIcftci: ^^Ibdbcrg muß feinen |)cf in ^cilbrouu fc^on tt>cnigftcn« ein Sa^rjc^nt

früher an iHMirttcmbcrg ijcränfiirl baben; tcnn am U.^Wai 1 KJiJ [\^{ Ö^r^arb Söalfcr

ak ,Mi^ i?on ii^iirttcmbcrg ^^^legcr" im e^cnialigcu M'lcftcri;cf iinb l>crfauft @ittcr, „bio

tcx^ S^lofterö 'Jltel6crg n?arcn", an Cd .^?cilbrcnncr Bürger, ein SSorgang, bet f\d) in

immer nccb anfebnlifbem Umfang (H) .^oufor) im folgcntcn ;^c\hxc n>ieberboU; .?>eilbr.

ii^a. II, (ii) ^:)?r. ii;!:(;.

Digitized byGoogle



Xai ^rdmonfhatenferfttft SlbelBerg, bad (e^te fc^tofibtfc^e ^oppelf(öfter. 159

gen Speiser, bte fte bai^in fc^ulDtg roaxtn, unb 315 U h jä^rt. ®ü(t, loomit fte Don

Sr. ®n(abcn) auf bcn 3^^"^^" 8« (Snfinflen, Uingcn, Söongcit unb Dbern^oufcn **•)

snb auf bie SRO^Ie ^u (Eannfiatt oemiefen tourben. @raf Ulric^ bat fic^ fetnerfeitd

on^eift^ig gemacht, im 55ominifanerinne«!toftcr ju fiauffen, mo^in bie 6cl)n)cftern von

9be(6erg ^.sur Sermeibung ^rgroo^nd unb anber Übeld fo entfte^en moc^t; fo 3Ranni'

unb y^rauendperfonen fo na^ beieinanber fein follten ald bi^^er bei und gewefen ift",

oerje^t n)erben foUen, 1000 fl. rl^. su verbauen ; fobalb bog gefc^e^en, foQ ^Delberg

fdne ®ült unb ®üter im 3o^«r9Äw w»*^ anberort« an bie grauen unb ba« Htofter ju

Souffen abtreten unb bem ©rafen bie oorgemetten 315 H h jö^rt. ®ült aurücfgeben.

9ia(^bem nunmehr ®raf Ulrich feinen SSerpflicfttungcn nac^gefommen ift unb ind*

befonbere bad Jtlofter ju Sauffen orbentlic^ mit jülrlic^eu (Gülten audgeftattet l)at,

treten »bt unb Honoent fraft biefc« lörief« an« grauenMofler au Sauffeii, ba« fortan

für feine )eit(t(!ben Sebürfniffe felbft aufjufommen f^ai, jeboc^ ^in i^rer ^erfebung unb

Oberfeit bleiben" foQ, bie nac^folgenben @üter mit allen ©erec^tigfeiten, mie fie fie

felbft bid^er gehabt, ^u einem rechten freien eroigen ©igen ab, nätnlic^:

1 $of )u 33ö(fingen,

1 $of unb 4 9Rorgen Weingärten }u glein,

1 Coffein SU ^Zedargartac^,

1 ^öflein unb 8*/» 9Rorgen SBeingftrten ju Sauffen,

1 ^öflein 3u Raufen,

1 6ö(b 3U ®ettenba4 '>^,

je 4 SRorgen äBeingftrten ^u 9{orb^eim unb ^aberfc^Iac^t.

©iegler: 'äbt unb Honoent oon 5lbelberg.

®eben uff den hailigen palmtag [7. 9(pril] 1476.

Orig. ?erg. mit anOnug. sroei Siegeln ) 6t*2(. :s?auffen ö. 4.

feilage 3: §09. Processus hts |iä|iftltd)eit fommtpr$, 9^tt}ug ber Ser«

fr^ttng in §ci)nif|lrrn ooti ^belberg nad) fnnffeit; fori^^ 1476 ^pril 8«

Slbt fi^colauÄ oon i^orc^ Ord. S. Ben. Augusten, dioc, iudex et executor unicus

td iofra scripta a sede apost specialiter deputatus, f(freitet auf (^rfuc^en be«

trafen Ulricft oon Söirtemberg unb SHdmpelgarb jur Sludfü^rung ber an il^n unterm

3U. September 1475 ergangenen S3uUe $apft Si^tuö' IV., Die in i^rem uollen SBort^

laut inferiert ift, unb erfennt nac^ oorangegangener Unterfuc^ung bem Eintrag gemö^

:

quia ex dictis et deposicionibus testinm fidedignorum ac literarum coram nobis

productomm inTenimus contenta et narrata in preinsertis literis apostolicis veri-

tate fulciri, ideirco uuctoritate apostolica uobm commissa et qua fungimur in

hac parte abbatisse et monialibus dicti monasterii in Adelberg cum ordine

PremooBtratensi predicto ac habitu eorum cousueto ad prefatum monasterium in

Laufen traoBeundi plenam et liberam coucessimus et presentium tenore con-

cedimus licenciam et facultatem el uichilominus ordiuem sancti Augustini in

dicto uioDafitcrio in Lauffen auctoritatc predicta penitus et omniuo subprlmendum

et exstinguendum duximue ac presentium tenore subpressimus et extinximus,

ipsnm quoque monasterium in Lauffen a cura fratrum predicatorum penitus

18^) Unterenfingen 021. S'Jiirtingen; Ubingcn, ^Bangen unb Obcrbaiijcn (®bc.

*e(bbergbaufen) 09(. (*iö|>^)ingcn.

187) 3ettenbacti @t«. SdJmibbaufcn 091. 3Warbad); t\qt. $öirt. 1123. IIT, -i.'>0 f.

Digitized byGoogle



160 Seilet

exemimos et exemptum esse yolumns et decernimos preeentiam tenore, dictum

quoqne monasterium in Lauffen pro loco et habitacione et usu moniaUam pre-

dictarnm dicti ordinis Prenis depatandnm duximus et depntaTimaB ipsisque

monialibns de monasterio in Adelberg ad dictum monasterium in Lauffen per

nos auctoritate apostolica predicta ut premittitur translatis plenam licenciam et

liberam facultatem alias moniales in eodem monasterio in Lauffen recipiendi et

professionem per moniales dicti ordinis Premix emitti solitam emittendi et ab

eis recipiendi ac ipsis habitum regulärem per ipsius Premix ordinis moniales

gestari solitum exhibendi ipsumque monasterium ia Lauffen perpetuo inhabitandi

auctoritAte apostolica concessimus et presentium tenore concedimus. Et niohilo-

minus dictis priorisse et alten sorori prefati monasterii in Lauffen adhuc super-

stitibus pro victu et vestitn donec advixerint de fructibus et proventibus eiusdem

monasterii in Lauffen decentem, congruam, honestam et necessariam portionem

reservandam duximus et tenore presentium reserramus necnon cohabitacionem

monialium et monacborum in dicto monasterio Adelberg in postero fiendam

penitus auctoritate predicta extiuximus illudque monasterium in Adelberg de

cetero perpetuis futuris temporibus pro monachis viris dumtaxat eadem apostolica

auctoritate deputavimus et ordinavimus et presentium tenore deputamus et ordi-

namus ....

Datum et actum in monasterio nostro Lorch et ibidem in stuba domus abba-

Cialis superiori sub anno a nativitate Dili MoCCCC septuagcsimo sexto, indiccione

nona, die vero lune, octava mensis Aprilis, pontificatus sanctissimi in Christo

patris et dfii nostri diii Sixti divina provideiicia pape quarti anno eins quinto,

horaf nonarum vel quasi, presentibus ibidem yenerabilibus viris Jobann de Emer^z-

hofen armigero, Conrado Waltheri priore in Mörbart ac Erbardo Dicterich

rectore ecclesie in Oszwill '•*) laico et presbiteris Augusten., Herbipolen. et Con-

stanc. dioc testibus ad premissa vocatis pariter atque rogatis.

92ot.3nftc. bed laiferl. 92otard ^(bert &vnnbaäi (Gruonbacb), clericus Constanc.

dioc. ; Drig.^erij. mit anfiäng. Sieget bcd ©yefutorS, ©t9l. fiauffcn 83. 4.

Beilage 4: 9er}t(^tbrtef ber grauen }u fauffen segenüber f(öfter glbrlberg;

lauffen a. 9«. 1476 ^ugufl 28.

SXorgareta non Sac^^en (!) Slaiftecin unb gematn (Sooent ber (Ernten unb

64ioeftem be4 (Elofterd U. 2, grauen im Xa( ^u iSmifen Orbend non ^remonftra^

betennen, ba^ t^nen 3(bt unb ^onuent oon ^elberg bie (Sfitec im 3obergdu ufm.

(mie in Seilage 2) su ret^tem eroigen @igen abgetreten ^aben, ha^ femer ®raf UIri(^

i^nen &ÜUr, S^^^fen, 3e^nten unb @^ alten mit einem jä^rlic^en ^hirt^fc^nitt^ertrag

noit 130 Ä h ttberlnffen unb an il^rem Hlofter 1000 fl. rljein. »erbaut ^ wofür et

oon ^lofter ^belberg anbermeiiig entfc^Abigt morben ift, ba^ auc^ W)t Serc^tolb fie bei

i^rem ^egjug mit SBagen unb ^ferben, ^\t\), Sc^metn unb anberem ^audrat mo^(

nerfe^en ^at Xavum oerjic^en fie f«^ fraft biefe« »rief« für fuft unb alle i^re

9tac^fommen aüer ^nfprüc^e unb Slnforberungen gegenüber Klofter Hbetberg. „Docb

so sollen und wollen wir und unser closter under der gehorsami und besch&CE

sind aines abbts zu Adelberg, wie dann unsers ordens gewonhait ist, on

welches willen, wissen und erlobunge wir kain frawen 8511en noch wollen uff-

188) Ofweit CH. ?ubn?igehirg; bcr Äirc^cnfafe bort geborte bem Älofter 9J(urr^arbt.
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Bemen und er oach unsz kaine sulle wider unsers Covents zu Loufen ver-

willignnge und wolgefallen instodzen.'' Siegler : 92ic(au^ %ht ju ü^orc^ ^enebictiner-

orbend unb in üer S^t unferer Granulation ein pöpftlid^er Rommiffari.

®c6en im (Slofier XL 2. grauen im Xal ju Sauffcn uff @ant Stuguftin« tag be«

^igen 8if<^of« 1476 [«uguft 28].

Drig. ?erg., bad Siegel be« 9C6t« oon 8or(§ ift abgegangen; StSC. Sauffen 33. 4.

$fUo9e5: §mi)t bes f(o|lerbeiil)tiiaters fi)omos Rennet übet bie ier^

fe^ung bet |rauen noi^ fauffen, um 1480 oerfogt.

«u« Clm 15330 (ogl. SSorbemerfung über Duetten) Jol. 112»-113»; «bfc^rift vom

So^re 1499.

In dem iar alz man zalt von der geburt Jesu Christi unsers lieben herren

tasent Tierhundert sybentzig und flinff iare durch anbringen und farhalten desz

hoch gebornen herren herrn Ulrich Grave ze Wirttenberg zä Mtimppellgart etc.

hat unser hailiger yatter B&pst Sixtus der viert in dem fUnlftten iar siner

regierung durch sin b&pstlich bulle und mandat, der datum wiset uff den lecztsten

tig desz monacz Septembris "•), enpfolhen dem Erwirdigen in gott vatter herren

Nidansen Abbte zu lorch Santt Benedicten erden in Augspurger bystum, das

er nach innhaltung der bulle exequier und volende, daz des(!) frowencloster

zum Adelberg in Costanczer bystum in das closter zu Louffen Wirczburger

bystums transferiert und geendert werde, also das das closter zum Adelberg

furohin alain mit brüdern Premonstrayer ordens beseczt blibe, und das die

frowen hinweg gezogen werden ge(!) LoufFen und furohin daselbs in dem habit

and der profesz Premonstrayer ordens wonen • und bliben stillen, also das in

dem closter zu Louffen der orden sanct Augustins under der cur und enpfech

der Prediger da usz gethon werd und furo dem orden der Premonstrayer

enpfolhen und jnn gegeben werde, wie denn die Bäpbstlich bulle das clarich

Q8Z wiszet etc. Solich bäbstlich mandat und bulle hat der genant abbt zu

lorch gehorsamlich yoUendt wie er billich solt. Und ist die Translacion und

enderung also geschehen in dem sechsz und sybenczigosten iare uff den syben

und zwaintzigosten tage des monatz Augusti, der ist gewesen Saut Augustins

aubent Do sind die genanten frowen und Schwestern von Adelberg gen Louffen

kommen und habend das closter da selbst nach innhaltung der bapstlichen

bnlle gehorsamlich ingenomen und das beseczt am ersten mit uAn g&istlichen

Personen und Schwestern. Der namen gewesen sind Margareth von Sachssen-

heim maisterin, Margareth von Hoffen priorin, Barbara von Kaltental suppriorin,

Agnes Diimerin, Katherina Degenyn, Elszbeth von Hoffen, Margreth von

Nürtingen, Margreth Eaybin, Hyltegardis Schillingin und mit inn ain layesch-

person, ain jungkfrow mit namen Anna Burenmaisterin, ain pfrundnerin. Also

habend die genantten personen uff den genantten tag Saut Augustins anbeut

das genant closter zu Louffen besessen und ingenomen und habend von den

frowen, so vor zu Louffen sind gewesen, nur aine funden, sunst ist das closter

abgestorben gewest. Dieselb hat mit namen gehaissen Anna Mürrerin, die ist

also zu inn mit fr&den komen und hat sich gefr&dt 6511icher beseezung des

genanten closters und hat by inen gelebt in gedult und grosser dangbarkait,

189) 30. ©e|>t 1475.

Sirtt. SlcrtfCio^H^. f. 8<mbe«i|ef<9. K. %. XXY. 1

1
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die frowen haben sy euch frttntlichen gehalten und mer zu lieb gefchon den

wer sy von irem orden gewest etc. Und also habend sy u£f sant Augustins

aubet Ton sant Augustin zu irem anfang die Tesper gesungen und furo also

gesungen und gelesen ir tagzytten nach innhaitung desz ordens Premonstray etc.

Und dar nach uff den achtzehenden tag desz monatz Octobris, das ist sant

Lucas tag, da ist der ander tail der frowen und Schwestern, die zum Adelberg

belyben sind nit durch ungehorsamin oder Verachtung der bäpstlichen gebott,

sunder mit erlobung und gunden des genant commissary desz zu Lorcb, bysz

das closter zu Louifen basz gebuweu und zugericht wirde, da sind sy u£f den

genanntten sant Lucas tag onch kommen gen Louffen zu den andern iren mit-

schwestern die vor hin gefarn sind, und sind gewest mit namen dise Schwestern

:

Eatherina Gravin gebom von Wirttemberg des obgeschriben Grave Ulrich

thochter, Margreth Ernstin von Crealsow, Barbara desz Hubenschmids thochter,

Dorothea Spetin, Margreth Löwin von Urach, Berchta von Dachenhusen, Ursula

von Zülhart und Margreth G&iszbergerin. Also ist der convent der Schwestern

an ainer zal sybenczehen gaistlicher personen transferierett und geendert von

dem closter zum Adelberg in das closter zu Louffen mit aller irrer farender

hab, bücher, clader, clainet, hailtum und was zu in gehört hkt Und dar zu

hSt der erwirdig herr und vatter herr Berchtold Abbte zum Adelberg ettliche

gutter und gülten alsz von hoffen, wingarten, zeohenden (!) und anders gegeben

zu den gülten und guttem so das closter zu Louffen vor gehapt hat, also das

die genanttcn frowen und ir closter uff die zyt zu gemainen jaren haben mit

irem buw und gülten uff sechsz oder sybeu hundert pfund heller glitte onge-

varlich, da mit sy und ir nachkommen dester basz ir lybsnarung gehaben m&gen.

Und ist die enderung also geschehen und vollendt uff die zyt und tag und

bestimpt wie obstat usz ursach wie die b&pstlich bulle innhalt und besunder

das es m5chte ärgenlich sin der gemainen weit, das frowen und man in ainer

mür so nach by ain ander s&llten wonen, und ob nymmer arges geschehe etc.

Item der genant herr Berchtold Abbt zum Adelberg hat den genantten

frowen zu geben bruder Thoman Renner zu ainem bychtiger. Der selb ist by

inen also gewest fünff iar. Der hat euch disz geschrifft schlecht also gemacht

zu ainer gedechtuusz. Bytte got fUr inn.

Amen. 1499.

3« 6. 111 «Hin. 18. 2)ie Urfunbe be« »if(§of3 »art^olomüu« ijl »oDftanbig bei

loann. Le Paigc, Bibliotheca Praemonstratensis ordinis (^riö 1688) p. 422,

Qcbrurft; bte »erfc^iebencn ^Jaticrunggangabcn (Actum est anno D. J. MCXLP, epacta

IL, indict. 4, concurrente 2°) ftimmcn für 1141 (mcöen bcr @paftc nor 1. 6eptein«

bcr) ireffli(§ aufammcn.

3u €• 115 ^um. 38» ^ie fragliche 93eftimmung finbet [vS^ an^ f(^on in ben

diteren, angebUc^ i. 3. 1 29a rcbiglcrtcn, Statuten dist. 4 cap. 13 ;
gebrudt bei S e ? a i g e

a. 0. D. 6. 826, ^anbfc^riftUc^ in bem oud ^belberg ftommenben 01m 15 831 fol. 44 a.
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5n ben Reiten <be§ awittelaltcr§, ia iebc oud) ncMJ^ jo fkinc Stabt eine

Siirg, ein befefti^ter, mit SWüucrn umflcbener $lafe trxit, in beffcn

äc^ü^ jebcr (ginn^ol^ner un^eftört unb ol^ne Surdf)t öor fe(inblid)en Über*

föUen unb Stoubäiigen feinem @emerbe nad^ge^en tonnte, tüax bie ©r-

Irnigung beö Sür gerr ecf)t § einer Stabt t)on meit «größerer a3ebeu-

tung aU beulauto^e, ha ber.Unterjd^iei) ett^ifclien ©tasbt unb fianb {)inficöt-

lid) be^ gröfeeren Sc^u^cö öor ajermögen^jc^äbigungen burc^ ^Qxnbt ^hb*

lief) aufgeöoben erirf)€in't. Xemenljprec^en'b befaffen fic^ anäj ai^mlicf) äabl-

reit^e Seftimmun^gen ier Stabtrcdiic mit ber ^Regelung beö ertt)erbeö

wnb Serlufteö beö S3ürgerred^t§ tt)ie aucft mit ben 3t€d>t€n unb SßfH^ten,

bic ber erlrerb beö S3üröerrecftt^ für ben SBütfler einer Stabt mit

lief) bringt. 35ie^ ift üuä) bei ben nod^ ertxtlten^n Stabtred^en unjerer

oberic^Qbiifd)en Seid^töbte fter gaU. Snieffen ift »big I)cute trofe bc§

Cort^onbenen Derbälti^mäfeig reid^en a^üterialö eine befonbere Erörterung

unb larfteHun^ über öa§ SBefen beö 2tabtbürgerri?cötö auf fd^äbifdt)em

Soben md^t gegeben morben.

©ine ioId)c ouf bie älteren oberfd^äbifd^n ®töbtred^te geftüfet« Strbcit

bürfte baber nict)t obne einigen SBert für bie ®eidf)ic^tc beö fübbeutic^en.

in^befonbere aber fdötoäbifcftcn mittelalterlid^en SürgertumS unb Stäbtc-

mefens fein.

Seigeaogen tuurben neben ber ungebiudtten 9?aft>en^urger Sür^erlifte ^)

iin^ fonftigen Urhmbcn bie t>om Sßerfaffer für ben Drudt (al^ „Dbcrfd)rt)ä-

bnd)e Stabtre^te II. SBanb" in ben a33airtt. @efdf)idf)t^queDen) öorbereiteten

älteren Stabtretftte bon JUaben^burg nebft bem bamit eng aufannucn-

^öngenben SSSolbfeer Stabtred[}t 2), ferner an gebrucften Duellen bie ältc-

1) 8. bi^riiber mein S9u* „Ik o6iMc^tt>äbifcf)en SReid;eftäbtc, i^rc CEntfte^ung

unt ältere «etfaffung 1912 (= :5)arfteüiingcn am ber SBürtt. (^efcfcic^tc :J^anb VIII)

2. 71 f. iint iintfn in %ext nnt 9(nmerfung.

•2) iBiö 311m Crrfcftcinen ber §(u«gobc ber SWaüenöburger Stabtrccfcte fei iücgen ber

nüSeren 3?eftfMrei6iing ber loier ©tabtrcd^t*banbf(f)riften auf meinen 'JHuffa^ über ,,Tie

11*
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ren Stoötredöte bon Ulm, ÜJberlin^en, aWemmin'öen, 2eutfir(f>, S§nQ unb

Sinbau ^). Skimit ift auöleid^ bie Sifte ber er^Itenen älteren Sted^lc

oberfdötDäbiidöer ©tobte erfd^tjft.
—

aWan ift btelfadö git ber än|idE)t geneigt, in ber heutigen Seit fei bie

Sumanberung awt 8tabt, bie Sa-nbfludöt, größer al^ iemalS in frül&eren

Seiten. 2)iefe STnfidfit ift älDor tooi^I ber abfoluten Sa^l nad) rid^tig, aber

e^ ift nic^t baran au atoeifeln, ba^ biefe ©rjd&einung im 13. uni 14. Softr-

l&unbert in berl^ältniSmäfeig bielleidjt minbeften§ ebenfo ftorfem aWafec

3U beabod^ten toax, Wix befi^en bon StotoenSbur^ ein^ mit bem Sa^te 1324

bcginnenbe Söürg^raufnal^melifte, ait^ ber au entnefimen ift, ba% allein in

ben 30 S<^lören bon 1324 6ig einfcf)liefelid^ 1354 :nid^t loeniger aB runb

1100 ^er^fonen a" SJürgern ber Sfteid^gftabt aufigenommcn munben; in bm
barauffolgenben 30 ^l&ren bon 1355—1385 (au^'^I.) maren e§ fogar runi)

1400 5Perfoncn, in ben ^afiren 1385—1415 (augifd^I.) ebenfalls noc^ gegen

1040 ^erfonen. SSknn cind) unter biefen Seuten mand^e loaren, bie trieber-

I)oIt in StabenSburg autn Bürger aufgenommen iDerben unb tDenn e§ fid)

in ben ©inträgen aud) öfterg um 9lufnal;men bon Sürger^öEincu l&anbcin

bürfte, fo ift boc^ r\ciijtüe\U\ä) ber größere 5CeiI biefer Steubürger bon au§-

rt>ärt§, namentlid^ an^ ben benacf>barten SBeilern unb 2)örfern 06et1d^a-

^E^ejiejiungen bc« SKatoenöburgct 311m Ulmer ©to^trccftt im 14. 3a^r^unbert" (fßiirtt.

S3j^. i!)09 ©. \M—-151) beriricfen. 3(ft gitierc t|icr Mefc toicr $a»fb(t^tiftcn mit ben

^(Sfürgungen SR. A {= ^nbfc^rift A), 9e. B, 9?. C, 9?. D, ferner So. (= SBolbfccr Äecbt)

nn\> ber entfprc(fien4yn ^(rtifeljiffer. Slugerbcm kbeiitct Xf. mit 3ifff^ (= 9'^ummcr bc«

(Eintrag«) einen Eintrag im 9?afccn«]&nröer ^ e n f B u cf) (ton 1519—1647), bcffcn

9? c t^ 1 8 f a fe u n g c n in fcer STuögate ber SRatoenfi^nrger ^tabtrc<^tc mitBerüdric^tigt

mcrben; tß l}avit>elt fic^ ^ier 6ei Sitiftungcn nnr um folc^ Einträge. (Sine näbcre 33c«

f(^reibung bicfeö !l)enfbu(^ö findet fxd) in meinen barau« gefc^cpftcn „^Iftenftüden jur ®c*

fcbic^tc ber S^eformation in 9?a4>en^>urg ton 152:^—1577 (= $Reformation«gefcbi(^)tti(f>c

Stubien utib 3>yte, ^rcmög. ton Dr. 3i>f. ©reting, §«ft 32; aWiinfter i. SB. 1914).

3) 53on U I m fommt in ©etrac^t ba« SRotc 'Snd), ^er<inög. ton (Ead 9Woün:o

(= Söürtt. @ef(f)ic^t«qiieUen 8. 53anb 1905), aSgeüirgt 9?®U. nebft 91 r t i ! c I siffcr, für

Überlingen bie S(u«gabe ber «Stobtrccbte ton gri<3 (^eier (= Dbcrr^ein. Statt*

rec^)tc II, 2; 1908), ^ier abgcfür^t zitiert Ü. ncbft SeitengaM (unb Slrtüelgiffcr in

Mlammer). für ä)? c m m i n g c n bie Hu^fgabc bee SRec^töbutbß ton 1396 bei 9Ä. grciberr

t. grc t)bevg, (Sammlung biflorifcfter Srf^riften unt) Urfunben 33anto V 8.239—324,

ton bem übrigen« in Bätbe eine beffcrc Sluögabe erfc^inen folf, abgcfürjt 9W. nebft

©eitenjobl (ba ^(rtifelgiffern fcMen), für ?eutfir(^ (= 2, ncbft ©eitcnjübl unt?

^Trtifeljiffer in Äl-ammer) unb 3«n^ (= 3. nebft ©eitenja^l unb STctifelsiffet in

Älammer) meine ,,Obcrfc^tt3äbifrf»e ©tobtrcc^te I.83Qi:b, bie älteren ©tabtre^tc ton

Seutfirc^ unb 3i^nv (= SBürtt. ©efc^idtitßqueüen 18. S3anb 1914), für Einbau bai

i!inbau«geti>firc6er 9?e(f)t {= ?^'. mit STrtifelgiffer), abgebrucft in 3l?one« .Seitfcfcrift

für bie (MefcfTid^tc be^^ rbcrrbein(«, 5^nub 21 S. 129— 171.
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^ad Bürgerrecht in ben oberfc^toäbifc^en Steic^dfiöbten. ]65

benö, ein^etoanbert. S)amit ift nun bie Sdi)l ber 33eböIferuuQ^iffer

StadenSburgS in SBeri^Itni^ 5U fe^en. Sie belief fid) — ßröfeter SBal^r-

id)cinli^feit r\ad\ — um bie STOitte beä 14. ^Ql&tl&unbertS auf nid^t mel)r

Ql§ runb 3000 5ßerjoncn •*). Snn^rl^alb 60 Söliren erteilt bie 3a1&I ber

neu in§ ajürgerretiöt aufgenommenen Sürö^r in SHaben&burg naJ^egu bie

§ö6c ber ööfamten SBeböIferung^iffer. 2>ie§ seigt flarer al§ oHeS anbete

bie Sebeutung be§ SBürgerred^tS im Ste^t^Icben ber mittelalterlidö^n

2\Qit

etftft «bfc^ttt«.

Xießrlüerbung be§ 33ürgcrtcdöt§ in bcn oberjd)n)äbiiciöen

Stöbten tvax twn aSorousfefeungen unb SSebin-guit-gen ab£)ängig, bie im

fioufc ber Seit oft tpedöf^Iten, je uadjibem bie ^Politit ber rcgierenben

ftüMifd^n Organe ber ©intücnberung neuer ©lemente günftig gefinnt lüar

ober nid^t. Snt allgemeinen getoann bie 2l5fid)t, bie 3w^cinberung mel&r

nnh mel&r au^unften eine§ ouöfömmlici^en ©rmerbä ber einl&eimiid^en,

bereits anjöffigen Sunftmitglieber su befii^ränfen unb su erjdiiDeren, gegen

enbc be§ 2»ittelalter§ an »oben.

SBäl&renb ber S^i&i^e^burd^fdönitt ber neu aufgenonmienen »ürger t»on

1324—1436 (1. »anb ber SBürgerlifte) in SlabenSburg Ixäj auf runb 375ßer-

fönen belief, ift er in ber 5ßeriobc bon 1436—1549 (2. SBanb ber SJürger-

lifte) ni^t einmal mei&r bie $älfte biefer Sc^h nämlic^ nur runb 16 per-

lenen, in bem gritraum bon 1560—1670 (3. ^ar\i> ber SBürgerlifte) fogar

nur mcl&r 6—7 SPerfonen *^). S)ie Urfad&en biejeg StüdfgongS liegen aber

ni(^ nur in ier ftöbtid^n ©efe^gebung, fonbern in bem SSed^fel ber Scr-

WItniffc überl^amjt, in bem 9?iei)ergang be§ ^xibeU in bcn Stäbten.

I. 2)er eintritt in ben Sürgerberbanb einer @tabt fonnte auf ber-

fc^iebene SBeife erfolgen, gunäd^ft — unb bieS mar in ben Seiten be§

S5Sadö§tum§ ber Stöbte xvoU ber bebeutfamfte SSermetjrungSfaftor ber ®tabt-

bcbölfcrung — burd& 3w^önberung uni STufnal^me in bie »ürger-

4) ^üdf bem Liber taxationis (greiSurgcr 2)iÖ3efanarc^iü V, 35) ^ttc 1353 bie

$förrei Äotoenfiburg 600 domicilia (SSc^n^äufer) — o^nc etti>a 30—iO Käufer in

ter Unterftobt, bie Bi^ babin gur Pfarrei St. CE^riftina ge^jiJrten (fic^e ,,06erf(^n?äbifcbc

ÄeiÄ^ftäbte'' 11)12 @. 72). 9luf ein ^ufi fcürfcn — g. 53. noc^ 1771 in 9?ottcnburg

imt $orB (t>gf. SSürtt. 3aJtB. f. ©tatiftif 1915 @. 143) — turc^t^nittlic^ nitfct mc^r ak
5—6^5 öimroBner gerechnet »erben, bie« ergibt bie obengenannten Sk^rfc^inliv^feit«»

jaulen, »enn man bie bamal« (um 1360) »o^I noc^ geringere ©röge ber Käufer etnxi«

Berüdfit^itigt.

5) 2>te 3a^I ber Hufgenommenen Belief f\6) ton 1324—1436 m\ 4233 (Ein-

trage: 4099), toon 1436—1549 auf runb 1800, ton 1550—1670 auf nur 774 ^rfoncn.
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gemcinbc, fobann buxd) @ e b u r t , b. J^. burdö bte äbflammung t)on einem

^Bürger ber Stobt, uni enblid) burc^ $€irat, burd^ SSere^elicftung mit

einem SJürger aber einer SJürgerin. 3freilici& toax andj in ben fieiben

legten Säuen toenigftenö rn fpäterer S^it eine befonberc aufncd&meber.

()anblung 6ei ©rreic^ung beö n)e'f)ffQ{)igen bito. münbigett altera ober

nacft ber 9Scre^eIicf)ung in Üfcung; bocf) ^at)lie bobei 5.33. in Ulm ber ein-

beirotenbe Sfrembe nur bie l^albe 33iirgerred)t^ebü^r^*) unb häufig mirb

feine @ebüf)r geforbert n>orben fein, '^en Sürgerfinbern blieb

ielbft bann \t)x SMirgerred^t gema^rt, m^nn if)re Altern nad} ouätoort^

au^ irgenbeinem ©runbe gejogen sparen, fie jelbft aber in ber Stabt

geblieben unb, iDenn fie in i^r^n Siagen gefommen, b. ij. münbig geworben

maren, il)r 33ürgerrerf)t begel&rten nnb geltenb machen*).

Sind) bie febigen, b. {). unel)elidöen, in ber Stabt geborenen JHnber

cinc^ Siirgerö ober einer Bürgerin tKttten tüie bie e^elid^n äafprud^

anf ba^ 93ürgerred^t, jolange fie fici& nicf)t „auf ba^ ü(xr\i> festen" unb

n^^cgäogen. Sie burften xfjx SJürgerred^t unb Sunftredöt laufen toie bie

aiibercn X?ente bon el&eli^er ®eburt; bieö galt in Ceutfird) unb S^nt)

cbenjo tric au Üinbau im 15. gafiriöunbert^). dagegen h>urbc in Seut-

fircf) im ^cifjxe 1500 beftimmt, bQ% Uneöelid^ nid^t ntci&r äu 93ürgcrn

aufgenommeii mctben bürften^).

Xcr 9tc(tjt§iafe, ba% mit ber SCrauung, ja audf) jd^n mit bem et)^-

berrt)recf)en ber Slidfitbür^er, ber eine aSür^erin, ober bie 9?id)tbürgerin,

bie einen Bürger heiratet, oljne tDeitere^ bamit gleid^faHö Sürger »mirb,

ift alliicmcin gültig. @r ift mit aller 2)eutlid)feit namentlich in einer

iReditömitteilung ber Stabt Sinbau an Seutfircf) öon 1419 audge-

iprodien^). 2)ie frü-^ere SSeftimtnung in Seutfird) (um 1382), ba^

ber betreffenbe Steil a"öor 1 ^ b ß h\ (=1 ^fnnb 5 Sd^tlling

geller) unb 1 SSiertel SBein ben a3ürgern geben foH, änbert an bem

©runbfa^ nid^tö; benn e§ bebarf — abgelesen bon biefer rein finanziellen

ouffc^iebenbcn a3ebingung — lebiglid^ ber @rflärun>g beS fremben

&()cgotten ober Verlobten bor bem 9late, „ba^ er unfer a3ürger fei".

Xcv dicii i)at in biefem i^aüe nid^t toie fonft freiem ©rmeffcn bei

licr 9Iufnat)me aU ^Bürger ^"). Xcx bi^iier ftabtfrembe S£eil unter

5 a) 9eSÖU. 15-1 (279).

G) Ü.318 (117).

7) l\5o (118) unt 3.281 (414).

8) VMOl (25).

il) V. 124 m.(\).

10) l'.8-l (203).

Digitized byGoogle
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ben g^eöatten mufetc ba^ Söürgerredöt ertocrben, „burgrecht koufen"^^.

Äorf) aWennninger 9?ecf)t (bonl359) ertüarb ein Ofrember, bcr eine aSürgc-

rin 0ee^cIi(iöt ^attc unb ein ganje^ Sül)r „untoerft)rod^en" (ol&ne änfedf)-

tung) in ber ©tobt JQfe, bo§ ©ürgerredöt o^ne tpeitereö. Selfift eine

frembe ßeifceigene, bie \\ä} mit einem Sürgerfinb t)erf)eiratet Wie, burftc

nicntQni) „au^treiöen", „wan si das burgkrecht von im hat** ^2)

aiö erid)!h)eren'be Steuerung ift e§ fd^on anatufefien, menn in Ulm 1410

beftimmt toirb, bafe bie Slufnai&mc in§ 9Jür<gerred&t nur auf Me ei)efrau,

ni(f)t bie t)or ber ©intoanbcrung geborenen ^inber fid^ miterftrecft'^a)

II. 2)ie äufnal&m« in ben ©ürgertoerbonb tocir, foJpcit e§ ficö nic^t

um ^crfoncn Iianielte, bie burd^ ©eburt ober Beirat ba^ ©ürgerredöt

ohne meitere Semiifiurtgen erliielten, an mand^erlei Sebingun-gcn periön^

Ii(f)cr urü> fadylid^er- Slrt gefnüpft.^ aje|onier§ bebeutfam unb ja^Ireid)

finö bie Scftimmungen, bie fid) mit ber Srage ber Sfufnolime röer 9?id^t-

oufnol&me bon ©igenleuten unb Bindern, alfo öon Unfreien oöer bon

einem au^toörtigcn $crrn abl^cingigen Seuten befaff^n. Slud^ bie Strogen

ber aufno^me bon „Pfaffen" (©eiftlidöen) uni) 9tittern foimie bon

Subcn aB bürgern fpielen eine SRoIIe. konnten bie Unfreien burd^

i^e SSert)fIic^hm0€n öß0enül>er il&ren Ferren Ieid)t bie ©inl^eitlicö-

feit ber Sürger^emeinbe gefä^rben unb Streitigfeiten ber Stabt mit

beni Scti)]^rrn ^crborrufen, fo tüoren bie ®eiftlid^en unb Siitter al§

Grmcrber bon @runb nnh Soben in ber ©tobt befoirberö ungern

öcje&en, sumal fie mcift Steuer'freit)eit ii^reS SJefifteg 5eanft)rudöten.

Sefonnt ift, bofe bie Suben aB ®eG>gd)er unb 3in§nef)mer trofe iftrer

Unentbef)rIi(Weit in ben Stcibten mcift tt>enig beliebt loaren, uni) ba^

namentlich im flxiteren aWittelalter il^re red^tlid)e Cage immer brüdtenber

mürbe.

A. 3ga§ nun bie 81 u f n a 1& m c unfreier ® I c m e n t e qU fflürgcr

betrifft, io unterliegt e§ feinem Blüeifel, bafe in früf)eren 3^*iten bie perfön-

Ii(^ Srei^eit nid^ SBoronö^efeung für ben ©r-JDcrb unb 93 c f i t? beö 93ürger-

red)tg tDor. Unfreier unb SSür^er finb feine fid^ böHig au^fcftliefeenber

Segriffe. Xex 2o^: StaMIuft mad^t frei (aBbali) oöcr binnen ^saiy:

unb 5Cag) l^at fid) erft feit ier ai^citen ^olftc beö 13. Saörl&unbert§ nad)

unb nac^ in ben Stäbten ©eltung berfdKtfft ^^). X\e 58ürgeraufnar)me

11) 3.264 (386) i>i>m 3a^rc 1473.

12) 3)2.300 («tt. XXXVIII).
12 a) 9W3U.156 (283).^

13) 3Bgt. barübcr ©cnglcc, ©tabtrM^töaaertümer, 1882, @. 107-^31; l^inr.

^runnct in ber Jcflgabc für ®ict!c 1^10 („?uft matftt frei") iint für bie „cberfcfiträ*
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t»on ©iöenleuten ift je nod^ bei* SBcbcutunfl ber einzelnen ©tobt unb beten

SFiad^arjd^ft feien e§ S£errttoriaII&crren ober Älöfter, berjd^ieben geregelt

unb bie Seftimmungen J&aben nod^ ben SWod^toerfiältniffen ber ©errfd^ftcn

geujedöfelt.

Sie ©runbloge ber Söeftimmungen in ben ®tabtred&ten btibet

ber in ben 5PribiIegien ßaifer SHuiwIfS bon ©abSburg für bie meiften

o5crfd^bifd)en Stetdö^ftöbte aufgefteüte b^to. 'beftätigte ®runbfafe, bofe

ßeibei<gene, bie in ber ©tobt luol^nen, nur mel^r in be^dyranltem Umfang

ber l)erfönlidöen Sienftleiftung gegenüber bem Setbl&erm unterliegen,

nämlicfi nälöerl&in: a) Seibeigene, bie als 33iirger aufgenommen, mit

SBBiffen il^reS ^errn unangefod&ten in ber ©tobt fid^ aufl&alten, foHen

fünftigl&in frei t»on allen SJienften fein, b) SBirb ber Seibeigene, obtüd^l

93ürger, inneri^alb eine§ SoI)re§ bon jeinem $errn feiner Setbeigcnfd&aft

überfül&rt unb um ©ienftleiftung angeforbert, fü mufe fein $err ft(f) mit

.ber Seiftung be^ britten SteilS ber frül^eren S)ienfte aufrieben gefcen.

c) S!tl§ SEobfaH (STbgabe ber @rben bom SBermögen be§ Seibeigenen)

erl^ält ber Seiblierr t»on einem foliien Seibeigenen nur ein 2)rittel

ber beh)egli(öen ©ad&en bei ^interlaffung leiblid^r ©rben beS Seib-

eigenen, fonft bie Hälfte, d) §n ber ©tabt JDal&nenbe SBogtleute braud^en

bem SSogt überl&aut)t feine l)erfönlid[)en Sienfte 511 leiften, bielmel^r ift

nur naä) il^rem 5Cobe ber ßird^ bäix). bem ßlofter, beffen SBogtleute fie

finb, ber üblid^ Soß (bo§ 39eft]&aul)t) 3U entrid&ten.

arber fd^on 3. 93. ba^ 5Prit)iIeg fiönig SRuboIf§ bon $abSburg für Über-

lingen bon 1275 ^^) berbot überl^aut^t ba^ Sßel&men b^\o. ©eben bcS gallo bon

bürgern. 5DieS SSerbot, ba^ balb allgemein in ben fdötoäbifd&en ©tabtred&ten

©ingang fanb, b^tte aber anbererfeit§ bie 3roIge, ba% fid& bie Älofter unb

Ferren bom flönige ficiufig ein SSerbot ber Slufnal&me il&rer ©igerJeutc

al§ ©tabtbürger ertt>irften i^»), unb ia^ ft)äter aud^ bie ©tobte mitunter

bie borI)erige „85errid&tung" OTbfinbung) mit il&ren Ferren ^nx SSorbe-

bingung für bie Slufnal&me bon Seibeigenen ober SBogtleuten in bo§

ftäbtifd)c ©ürgerred^t mad&ten (f. unten). SWand^al aogen eS bie Seib-

]&erren audö bor, fidö bon ber benad^barten ©tabt, in bie cinBUtoanbern fie

ibre Seibeigenen bod^ oft nid^t binbern fonnten, bertragSmäfetg ben unge-

binberten ©mbfang aCer Wedöte, bie fie gegen tbre Seutc befafeen, inSbe-

fonbere be§ ius mortuarinm et hereditarinm (5EobfaII§abgabe) ju-

bif*cn 9?eirf»«ftäbtc" mein 5&iiA a.a.O. S.24f., 90 f.. 155 f.. 258 f., 298 f., 351 f..

:^'^2 f., trcrauf Met gum Xei( 311 i?ern?cifen ift.

14) n. (2.29.

14 a) 3icf)e OBcrfAtr. 9?eid)xSft. 92, 154.
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fid&crn 5u loffcn, fo ba^ ftloftcr SBcifeenou im Sal&r 1270 gcgcmiber bcr

3tcid&SftaM 3»abenSb urg'iß). Jiad^ bcr Ulm er Stcd^fömitteilunö

für SlabenSburo ton 1296 toor in Ulm uni Stabeni^urg n>ie in

Überlingen bie Ätgobe bee S:obfQng an Älofter öfter Ferren bei Straft

be§ aSerJuftS beS aBürgerred^tS önn^Iid^ Verboten; ber „Sürger, ber

einem $errn gu eigen gel&örte" — tooS alfo tro^ Sürgcrrcd&tS möglidö

tuar —, toor lebiglid^ gci&alten, feinem $errn einen 3in^ öon 12 Vj

=- 1 solidns (©d^iHing) an STOartini Quf ber Sc^Hö fcineS ©aufeS su

überreid^en, toenn er bon il&m ongeforftert tpurbe; bie Jöürger, bie ,,3inS-

t)fli(^tige" (SSogtleute einer fiircf^e) fini), braurf^en fogar nur 2 -6 iäl&rlic^

au il^rem eigenen ©eelenl&eil bcm ältor i^reS ^Potronä au ot>fetn'*^).

2)a6 nai) biefen SBeftimmungen in Stobenöburg berfol&ren Ujurbe, a^iö^^i

bie bielen Streitigfeiten mit bem fölofter SBeifeenau loegen ber ©igenleute,

bie alä SSürger aufgenommen tPurben*^).

Xa^ aSerbot beö 3£obfaII§ ift in otten Stabtredit^^nM^riften bon

SiabenSburg in gleid&er SBeife erl&alten gdblieben; anäj burfte niemanb feinem

$errn aufeer^Ib ber Stabt mit irgendeinem „©ebinge" (b. b. auf (Srunb

einer Vereinbarung) bienen ^**). ?(urf) bie Vere()elidnmg einc^^ 93ürger^

mit einer ßerbeigenen unter ber SBereinbarung, ben SiobfoH au geben, ttwr

bei fc^rer Strafe (in Ü&erlingen 10 ffi^ beati). 93erluft be§ Sürger-

rcc^tv) bcrboicn^^), ebenfo mar bie SSereinbarung ber Eingabe bon Pfeffer-,

3Bodö§-, Pfennig, unb anberen 3iM^ ön feinen ©igenberrn burd& un-

freie aSürger in Überlingen mit 33erluft beö brittcn 5teilö beö SBermögenä

burc^ a^üang§h)eife ©inaiebunö bebrobt ^). 3loi\ ftrenger ging man natür-

lich gegen btejenigen bor, bie bon ibren in ber Stabt befinblid^en eigen-

leutcn ober 33ogtIeuten „tail, erb, hoptreht (vogtreht) oder väll**

ober bie Sefferung ber Ungenoffame (©eföbufee für ©bc mit ?iid)tftanbcö-

genoffen ba*o. nidbt bemfelben ^errn angeböriger ^erfon) forberten, ob-

njobi fie felbft in ber ^toibt fefeböft toaren unb ,,mit ben a3ürgGrn bien-

15) 2B. U«. VII, 115 (t»n 1270).

16) S5gl. SB.ll©. VII, 296 ff. §§ 12 u. 13 unb and} baö augdburgcr Stablrcd^t

»cn 1276 (ed. C^rift. 2)?eJ?cr) ©.183 § 1. bagegen ©.60 § 6 anber« Bc3üglit^ bcr

17) «gl. Okrft^to. 9eci(f»«ft. ®. 91 ff.

18) 9?.A 35, Se.B 47, Ä. C 162. ©.97; fetner (Bett, ba« 2)knen) 3J. A M,

9e. B 45, Ä.C 160, ©.95; ebenfo Ü.7 (25), 10(41), 62(47); nur eine Äonnc Söeim^

tt>at bott bcm (Sigenmönn an ben ßigen^cttn gu fc^fcn t>etft<jttct.

19) n.59 (32), 314 (85).

20) Ü. 62 (47).
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tcn". Sie mufeten in Seutfirc^ (um 1382) unlücigerlid) 100 *8 guter

geller bafür aB »ufee enttidöten ^i).

3ine biefe SSeftimmungen ievQen beutlic^, ba% uufrcie ©Icmente in beii

StäMen feine Selten'l&eit ttKiren. ®rft im 15. ^al&rtiunbert h)irb man
mit ber äufnal^me t»on ©igenleuten borfid^tiger uni aurüdtl&alfeniber.

So ttmnbe in ^^tiQ um bog ^ül)v 1430 entjtnred^enb bcm Sinbaucr

dk(f)i beftimmt bofe man feine ©igenleutc ober Sinfer, bie ber&ürgt ober

derjdömoren Rotten, b. 5. einer Stabt ober einer $errf<i^ft ben 39ürgcr-

balü. ^ulbigungöeib idö^n obgelciftet l^atten, me{)r a^93ürgern annelimen

tt)oHe. 9?ur bie nid^toerfeürgten ober nid^tberfd^orenen ©igenleute unb

3infer, toenn fie fid^ mit einer 95ürgerin t»eref)elid^ten, ober fold^ lüeiblid^en

®eidölecl)t^, bie einen SSürger l^eirateten, foHl^n ba^ 93ürgerred^t empfangen

bürfen; bod^ foDten auij biefe guerft jec^S SBodöen unb ^toei 2!age in ber

Stabt ununterbrod)en fcfe^aft fein, ef)e fie ba^ boHe JRed&t eines SBürgerä

erl&ielten. ©igenleute ber ^crrfd^ft SRontfort fonnten nadf) ber ßinbauer

9?crf)tömitteilung t»on S^ni) t)on i^rem STmtmann t»or bcm 9lat ber Stabt

mittels feines @ibeS äufanimen mit bem ^eier naitier Sippenangd&öriger

Des ©igenmannS äuriidt-geforbcrt meröen (offenbar innerl&alb ber crtDÖ^n-

tcn- grift ober meni^ftenS binnen §al)r unb 2:ag) ^^), ^n gana ätinlic^cr

SSeifc H)radö man in JHaüenSburg nacft bem Statut öon 1365 5u iebem,

ber beS SSiir^erredf^tS begehrte: „93ift bix jemanbS eigen, ber ma^ bid^ in

vs a ]& r e S f r i ft l&inauS forivern". JBenn bonn ber Seibt)err ober beffen

gcfrfyh)orener Stmtmann ober fogar ein t»on it)m befteüter Bürger in

Sa^r^Sfrift fam unb fprad^, er ^oHe benfelben als ©igenmonn ^^bcfteüen",

fo mufete er barauf einen a3Ja{)r]öpitSeib Iciften unb atoei 9?agclmagen beS

SürgerS, b. ^. bie näd>ften aSerthxmbten ber aw u 1 1 c r beS ©igenmanneS

als eibesöclfer, ba% ber gib iftreS ©errn (bäh). STmtmannS) tOQi)x, rein

unb unmein (fein „aWeineib") fei unb als ©ibeSaeugcn, iafe fie baDon

uioljres SBiffen l)aben, ben &\b mitfd^ören. SBar bie Seibeigenfd&aft

fo ertoiefen, fo il^tte ber leibeigene SJür^er fein SJürgerred^t berlorcn unb

baS „verbürgte" SSüngergefb mar ber Stobt berfaüen. 5Dod^ toar „fein

Serb im Stabtetter fidler", b. f). er burfte in ber Stobt (oIS ©iniPoJ^ner)

bleiben; toaS i^i ober aufeerl^Ib ©tterS gefcf)oö, borum nai&m fid) bie

Stobt nid^S an. Kam einer ouS einer SReid^Sftabt ober ouS bem benad)-

borten Slltborf unb ipor bort ein ^ai)i »ürger geJpefen, fo burfte er

ni^t me^r olS ©igenmonn ongeforbert iDerben^sa)

21) ^57 (118).

22) 3. 195 (191, 19:^).

22 a) 33gl. 9e. B 130. «cincrlcu^n?crt i[l, al« (Srfdvmccung, in tiefem 9(rtifel bc^
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3Boftü)egrünbet ift ba^ aSerbot, ha^ Ulm im ^ai)x 1423 geßen bic auf-

nähme ins Söür^erredöt mib gegen bie Überfieblunig in bie Stobt don 2eib-

eigenen ber Stabt Ulm felbft erliefe, um ju ber^inbern, bofe ibre @igen-

leute in btn Ulmer ©cbieten um ^elfenftein unb Stlbecf ibre Sf^Iber unb

"ädtv öerliefecn unb baS ftäbtifc^ ^iJroIetoriat bei ibrem „ringliehen und

liederlichen*^ SSermögenSftonb bermebrten. ©leidbaeitig ttmrbe übrigens

aucb i>en ©eiSIinger Stabtbiirgern ouS ©riinben ber S3eböIferwngSt)oIitif

bie SluStDonbermtg nadj Ulm berboten^).

einen toeitern Schritt ftellt bie Überlinger Seflimmung bau 1493 bar,

ttJonacb nQd)trä0lirf>eS 93efQnnttt)erben ber ßeibei^cnidbcrft eines JieubürgerS

hart), feines SBeibeS ober feiner Äinber fogar SSerluft beS erttwrbenen

5?ürgerredötS unb ber 3unft nad) ficf) gog, ber binnen aWonatSfrift bie

STuSiDanfcerung aus ber Stabt 3U folgen l)atte^). Stud^ in S^mj tourbe

in ber 3tabtre(f)tSreformation bon 1544 entfpre^i^nb einer früberen 33e-

ftimmung auSbrücHid) feftgefe^t, ba% bie als SJütger aufäunebmenben

^^erfonen feinen ,,nac^iagenben ^crrn ^aben bürfen unb bon icber Siitfer-

fc^ft böQig frei ur\i> lebi^ fein muffen" ^^).

2)ie geiftlid^n a3ertt)alter ber ^lofterböfe in ben Stöbten ttmr^en toobl

faum 5u SJürgem aufgenommen, fcbon lioeil fie meift nur borübergef)enb

in ber Stobt mobnten unb bäufig toed^felten. X\e aSeltgeiftlidben

an ben Stabtfircben bogegen tüaxcn meift ©ürger. 5iit bie 3lufnaf>mc

bon ^Jrieftem m bürgern fefet ein befonberer Strtifel beS S^mjer Stobt-

recbtS (bon 1433) als äufnobmegebübr lÄ^ nebft ben ©efcü^ren für

ämmann, Stabtfd&reiber unb SJüttel feft, alfo bie übliche (f. unten), feine

etoa befonberS erböbte ©ebübr^«). aWan unterfdbieb io überbaupt beim

93ürgerre(i)t tv'xe beim ®runbbefi^ern)erb genau jlDrfc^n aWönd^n eines

auStüörtigen ober benociöbarten SlofterS uiü) ben einzelnen SBeltgeiftlic^n.

9?ur bei erftcren toar — mie bei ben 9tittern — bie ®efabr beS Übergangs

bon ©runbbefi^ in bie ,,tote $anb" unb bomit ber bouernben aSerminbc-

rung beS ben SSürgern in ber Stobt 5ur Verfügung ftebenben @runb-

befi^eS foloie ber ftäbtifd&en S-teuerminberung bor^onben.

ftimmt, boB, faüi^ öon ten Xcut(6cn $)errn (Teiitfcfiorben, ju ^Ktö^aiiifcn) unb St. 3ü'

^annfcrn (3obannitcrorbcn, j. 33. gn Überlingen) ein (Sigennwnn in 9Jaoen*burg gurüJ-

gcfottert »erben iroöte, ber Äonitur felbft ben (Sit) yn fc^toörcn ^attc. 9?o(^ 1170

mürben äbnüt^ ©eftimmungen in ben ^ünbnidbrief oberfc^ttjäbifc^er 9tei{^ftäbte auf-

genommen, ügl. 0. 148 f.

23) 9e«U.473, 474.

24) Ü.114 (17); 319 (119).

25) 3*nJ?er 9?eformation toon 1541 (im @erman. S)iufeum in 'DKirnberg), ?(rt. GT.

2ö) 3.201 (208).

Digitized byGoogle



172 3Rüttcr

3feftftel)t ferner, bofe auä) bk^uben mben \äfn)äb\\(S)en 9ieief)öftöbten

ins bolle SSoirgerred^t aufgenommen hnirben; bieg läfet \idi namentlid^ bei

Überlingen, ßiniou unb Staben^burg ernjeijen, Ipenn aud^ in allen biejcn

©tobten bie Swb^n geiüceife berfolgt unb auSgelDiefen tourben (fo 1332

in Überlingen, 1348/49 unb 1430/31 in ben meiften oberfd^äbiid^en

Stöbten) 2^). griebrid^, ^Pfol^graf bei Sl^ein (ofö Steid&^bifor). erteilte

ä. S3. ber Stabt Überlingen — nad^ ben Seiten ber Qfui^entoerfolgungen —
im Sö^r J378 (16. ^an.) in einem bejonberen 5ßribileg bie &mbQ, Suben

5u 33iirg€rn aufaunel^nien 2^).

Unel&elidö ®eborene Irurben in fpäterer Se\i, Wie bereits be-

merkt, I)Qufig nidfit mebr gu SSürgern aufgenommen, 3. 33. feit 1500 in

ßeuttird^^sa)^

Sefonbere STufmerffamfeit tourbc aur Sermeibung bon ©treitigfeitcn

mit ben ©nmbberrfd^ften bei Sürgeraufnabmegejud^en bon Zubern
(aWaiern), Stmtmänncrn, STOüIIern unb anberer ben ®runb-

berren an^ befonberen 2)ienften bert)flidt|teten ßeuten unfreien ober freien

StanbeS üngcnjcnbet. Sic fonnten fd^on nad^ ber alten Ulmer Sled^Smit-

teilung an StoöenSburg bon 1296 nur bann ba^ SSürgerred^t erl^alten, toenn

fie über ibre (SutSbertraltung mit ii^rem ^errn obgered^net l&atten unb

ethKi rüdEftänbi^e (Selbbeträge an benjelben entrid^tct l^atten^«). audf)

baS SlugSburger 8tabtred^t bon 1276 entf)ält ö<Jnä äl&nlid^ Seftimmungeii

iuegen beS „unberred^neten 3tmmannS" 3^), unb nod^ in ben fpäteren

SWoben^bur^er Stabtred^ten beS 14. unb 15. 3af)rl)unbertS fbielt bei ber

Sür^eraufnübme bie Sfrage, ob ber Stufsunei^membe ein „unverraiter

amman" ift, biefelbe SRoHe loie bie grage ber Scibei^en)dE|aft^^).

B. 2)ie naiveren Sebingungen, bie bei Betreffen ber berfönltd^en
aSorau^fe^ungen bei ber Slufnabme in ben Sür^erberbamb bon bem $Be-

tücrber erfüllt toerben mufeten, U^aren aiemlidö aalilreid^ unb im Saufe ber

3eiten unb in ben einjelnen Stäbten berrfd^iebenartig geftaltet.

1. 5Der ©runbbefife in ber ©tobt al§ aSorauSfe^ung ber Slufnabme

ibielt in unjeren ©tabtred^ten feine dtoUe mebr; an feine ©teile ift bte

gorberun^ einer SSürgeraufnal^megebü^r (f)äufig unter aStirgenftellunfl),

27) «gl. GBcrfc^n?. S^eic^^t. ©. 153, 3M 11. a. Hm 30. 9?oD. 1330 tüirb 3. ©. na(^

ber Äabcn^biirger S3ärgerlifte ein 3ut)e 3:ri3ftfH unter ©ürgfc^aft gmcicr arfbctct 3ui>cn

(unb augfeicfi SJaben^Burger SBiirgcr) auf fünf 3abrc a(« ©ürgcr aufgenommen.

28) Ü.41 (XIII).

28 a) ?. 104 (25).

29) 2Ö.U53. VII, 296 ff. Slrt. 15.

30) HugCburget ©tabttcc^t @.59—62.

31) 9e. B 130 (öon 1365), 9^. C 5.

Digitized byGoogle



2)a« Bürgerrecht in beit o5erfc^n)ä6if(§en Steic^äftfibten. 173

bie ie mä) ben Seiten fierofc^cfe^t ober erl)öf)t tourbe, getreten; allenfalls

tnirb ber 3laäfa>e\^ eine§ beftimmten SSermögeng ober einer bcftimmten

Sente Qe^ovbeit. (Selbflberftänblid^ SBorau^e^unö rtJar, bofe ber S3e«

merber — jotüeit e§ \\dj niäjt um ,,2lu^6üröer" (j. unten) f)anbelte —
iiij in bie ©tabt „mit wesen setzen", b. ]&. feinen aSoIinfiö für längere

äeit bort aufjd^Iagen loollte. Sn ber SHegel mufete man fidö für fünf ^al)tt

jeft t)ert)fli{f)ten^2); fo lautet aud) bie fid^ regelmäßig mieberl^Ienbe

gormcl ber StoöenSibur^er Sürgeraufnol&melifte öoit 1324 ff.: N. N.

recepit ius civile ad aDnos quinque, obligans (duos) fldeius-

sores . . ., öfter domum suam pro 5 libris pro iure civili observando.

(5 ^cä)tQ S3ürgerrecf)t, Untert>fanb für SBeoibocfytung be§ aSür-gerred^tS unb

58 4 SSürgergelb, 2 33ürgen ober fein Qau^.) Sn Üierlimgen timrien

(1519) 10 Salute geforbert^^a) (^^^^ n>urt>e, mie e§ jd^eint, anfäng-

[\ii ni(f)t ber ganee ©elb&etrag aB ftäbtijd^e Einnahme in bar be^ofilt,

jonbern nur „verbürgt" ober al§ „Kaution" hinterlegt; erft im gallc

eincö Unöel^orfamS, bß aSerluftS beS Sürgcrred^tä u. bgl. verfiel ber @clb-

betrag ^3). ^m einseinen läfet fid^ über bie a3ürgerre{f)tSge&ül)r folgenöeö

in unferen Staaten nadjioeifen: Sn 9iat»en§burg belief fid^ bie

„53ürgi^ft§fumme" nadC) ber erften »ürgerlifte (big 1434) bei ge^

Wof)rü\äjen Sür^rn immer auf 5 ffi 4, bornefimere SReiuiürger berbürigten

108 4, rcid^ere ^triäier nnb äbeli^e mitunter nod^ mel&r.

Sieben ober t)on biefer „33ürgfd^ft^fumme" gab ieber Sieu&ürger für

ha^ g3ürfl€rr€# in JRatf nöburg biö 1396: 1 « geller, t)on 1396

ob^*) 3 <ffi geller, toobon 1 ffi hl. unter bie 9tat§mitgliei)er berteilt unb

ber Keft an bie Stabtfaffe übertoiefen mürbe. 3rt>ildöen 1428 nni> 1430

tpurbe bie bar bor ber Sliufnoi^me ju jafilenbc @ebüf)r auf 5 ffi hl.

er^öi^t^^). einen benfbar fd^roffcn ©egenfa^ au biefer geringfügigen

Öebü^r tilbet eine SSeftimmung bon 1587 im 2)enfbudö ber ©tffbt (@in-

trog SWr. 661 auf a3Iatt 241 a), monodö jemanb, ber in 9taben^burg bon

einem ©ürger ober ©rnlDofiner etrtxi^ ererbt ^atte, nur bann al§ ©ürger

aufgenommen toerben joIIe, tr>enn er menigftenS 60 <ffi 4 an ®runb-

ftüdfen, 3in§briefen öfter aSar^elb geerbt l^atte, 10 Igaöre lang ba^ »ürtger-

32) SR53U.55 (73): 137G waren fünf Sa^rc al« 9?cgel anflcfetjt; boc^ n>iirfcc in

Ulm (9f93U. 2[rt. 76) fd)on 1382 biefe grift auf gc^n 3a^re ijerboppclt. @. aiicfe 9e33U.

art.151. 9W.300f., Ü.307 (ton 1519).

32a) Ü.307; im ©tabtrcc^t ton 1707 (Ü.G4J f.) fmh bie Söeträgc nocl» ganj cr[;c6»

litt! gcftcigcrt.

33) «gl. 9e©U.55 (73); 9?. B 130 unb ÜW.301 okn.

34) SßQl et<!tut 9?. C 11 (t^om 26.gKär3 1396).

35) ». D 3.
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unb Swnftred^ 511 befi^cn fidE) öert^flid^tete unb uberbic^ bem 3iQt

„geföUig unb taugenlidf)" eridöien.

Sn Seutfirc^ aol^Itc iitou um 1400 für bie SBüröcraufnof^me bcr

2tat>t 1 «hl, ben aSürgern 1 Vierteil 3Bein§ unb hm &clbjied^n

5 Sd^ining ^ell-er; 1497 mürbe bk @ebä%x m] 5 <ffilil für bog »ürger-

red^t er^öf)t^«).

Sn ?5^nt) beli^f firf) bie Summe nodf) 1415 auf nur l«5ßfenmge

(„ben bürgern"); bogu toaren aber bem äfmmontt, bem Stabtjd&rciber

unb bem SJüttel nod) ^bü^ren bei bcr Slufnai^me %n entrid^ten; öon

1428 ab mufete taufeerbem) jeber 3teubürger lOffi^ dertürgen. Dafe

bie§ aber eine ,,Äaution§"jumme mar, bemeift cinäj l)kx bie meitere

Seftimmuu'g au^ bem ^s<tt)xc 1461, ba^, mer »ürgerredf)t fauft, b i e

2 <8 ^S bar be^a^Ien foüe. 2ie^ mar aljo bie ^vf^a^me^ebüi)x, bie bor

3u äal)len mar; öie 10<8^3 maren nur mittele ^Bürgen ober ©runbftüdten

ai^ 2idE)erf)eit, an bie fid) bie Stoibt für Sc^oöen, Ungd&orjam u. bgl.

fK^Iten fonnte, äu ,,Derbür^en" **'^). ^m Sfl'f)re 1476 mürbe bie 2lufnal)me-

gebü^r in x3önt) auf 5 ffi ^S unb 3 SdöiHinig 5Pfenni^ er^ä^t, unb amar

mufete t>iefer Setrag — nad^ einer SSeftimmung öon 1490 — ,,bar auf

ben ZvW gelegt merben^^).

Sn U I m mürben 1403 jmei rf)einijd)e ©ulben aB Oebü^r gefordert,

baneben bie 3S&rt)fHdötung, 10 Saöre ba^ 33ürg«rred)t ju l)alten. Sdt^n

1417 mürbe aber, mit 9tücifid^t auf bie grofec SWenge armer, eingemanberter

Seute, bie ben altcingejeffeiien äunftöanibmerfern bi den herten jaren

und bi soeliehei* tArin (Xeurung) einen auöfömmlid)en ßebenöunter^alt

äu ermerben bei ber ftärferen ft'onfurrenä in^mer mel)r erf^^erten, eine

aSermögen^grenje für bie @inmant)erung beftimmt: SBer nid^t minbeftenö

200 ffi geller ©ermögen^befi^ nQdiimieS, folltc nidf)t ab Bürger aufge-

nommen merien fönnen ^^).

^n ilberlingen mufete ber S^eubürger neben bem bar beaal^Iten SSurg*

rcd)t&gclb don 5 u' «S bie crften 10 SaJ&re jäörlid^ 1 ffi -»5 a3urgredöt^gelb

neben ber Stabtfteuer entrid^ten, unb bieje ^flid^t ging fogar auf bie

ßrben eineö bor Stblauf biefer 10 ^al&re geftorbenen 3?eu6ürger^ über-^^*).

vsn aWemmingen mufete jeber 9teubüröer (1396) minbeften§ 20<ffi

(.V>eIIer) „öergemiffern" (= ücrbür^en), unb jmar m-ufete er ben SSetrog

3G) S.51 (100), ?. 105 (28).

Ti) 3.180 (IGl), 3. inn (200), 3.255 (ai9).

:^S) 3. 2117 (8130). 282 (117).

Hi») 9?33U.82 (151), 152 (270), 155 (282).

31) a) Ü..?07 (ten 1510).
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binnen 14 Sagen ober inncrl^alb be§ il^m beftimmten 3icle§ „geben",

bei Strafe ber Qx))'6ffiir\iQ biejeS Setragö um 1 SStertel. $ier toar alto

bie Sürgjd&Qft^inmnie bar au btnterlegen ^*^).

2. Seit bem Sluffommen ber 3wnftderfaffun^ in ben Stöbten, in ber

crften $älfte be§ 14.^af)vt)urü>eii^, teitoeife — je nac^ ber 33ebeutnng

ber Stobt — audö etmaä früfier ober ipätet^^), toar mit ber Slufnabme

\rS 93ürgerre(i)t eng berJbunben bie 8lufnai)me in eine beftimmte 3 u n f t.

5^ galten bie Süfee: Seber 95ürger mufe 3unftmitglieb
werben; aber audö in^efonbere: Seiner fann 3"nftmitglieb
roerben, er fei benn Bürger. 3)a auc^ bie Stufna^me in eine

äimfl ftetö mit einer &ebixi)x öerbunben rt>ar, fo ermud^S iebem Stenbür^er

eine loeitere Slu^gabe an Selb. SDen 3wnftmeiftern tvax bei ftrenger Strafe

(Don 10 r]&. fl.) wnb ßraftlöfigfeit be§ Slfte^ Verboten, SRid^tbürger in

i^rc 3unft auf^uneiönien ; ba^ dioie ^nd\ ber 'Bkihi Ulm entbält biefen

Serbot^fa^ an toenigftenö öier Stellen ^2)

Xie ftoften ber ©rtoerbung be^ 3if^fti^e(fjt§, bie bi§ ba^in bie einselne

3urtft feftfe^te, beliefen fid^ in Ulm feit 1403 auf 4 rf). fl. Sold^e grembe,

bie eine a9ürgerö'torf)ter ober SBitiDe in Ulm e^elid^ten, brandeten in Ulm

nur ba^ fydbe 93ürgerrcd>t unb 3wnftredöt ^i\ geben, b. J). bie $älfte ber

^etoö^nli^n ©ebübr^^).

5n ßeutf irrf) betrug bie Swnftoufnaf^megebü^r 1497: 5 ® hl,

b. (). benfelben Setrag h>ic bo§ »ürgerre^t, in ^^nt) 1416: 2® Pfen-

nige, Don 1476 ab 3 ft -S ^^). Sn lefeterer Stobt tmirbe, entit)red)en'b

bem erften, oben erJDÖbnten ®runibfa^, 1461 beftimmt, ba^ jeber 9teubürger

fid) innerbalb 8 ^jxQen nöd^ ber Slufnabute afö 93ürger „eine 3"nft faufen

nmi toelc^ er toiW ^^),

Xafe übrigens bie Siegel: „S^ber ©ürger ift 2WitgIieb einer 3iinft"

nicf)t obne 3tu§naE)men mar, a^tgt eine SBeftimmung be§ Stoöenöburger

2töbtr>e(i)t§ öon 1396, in ber bi§ bai&in bie aWöglic^eit, erft nad^räglid^

eine 3unft su „faufen", aB eitva^ burdf)au§ Selbftt)erftänblicl>e^ erfdöeint.

3?ielleic^t bonbelt eS fidö f)iet utn 93ürger, bie getoiffe, t)om 3unftBh)ang

JO) SW.301 (art. XXXIX, 1).

41) übet bie (5infii{?rung ber 3wnftt)erfaffung in ben oberft^äbifcben 5Reid)^ftättcn

fif^ mein jitierte« Söcrf €.411 unb bie bort angeführten ©teücn.

42) 9W3U.76 (139, ton 1376), 82 (151: ca. 1403), 153 (277, be«gl.), 157 (283:

m 1410); ebenfo SW.300 (ton 1359).

43) 9J»U. 153 (278), 15^1 (279).

44) g.lOÖ (28); 3-188 (163), 3.267 (:399 \>t>m 3atr 1476: [c] Söelicbcr biirgcr

ift nnt fain junft ^at, ber fol ain gunft !oufen mnb 3 <8 >J), 3. 282 (447).

45) 3.255 (349); f. au* bie tcr^rgebente ?rnmerfung.
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freie 93erufe bi§*f)er ausübten '*^). S)od& toirb fpäter Qud& l&icr (im 3- 1438)

berjel&e ©runibjafe tvk in Ulm unb anbertoortS einöefül&rt {b^, neu

einQefd&ärft) unb bem gunftmeifter unb jeinen ©Ifern (bem Slu^fd^ufe bcr

Sunft) bie Slnfnoi^me eincg JJremben in bie Sun\t verboten *'^). 2)iefe

93eftimmung mirb in einem Stabenöburöer 35enfbudE)eintmg bom 12. §uli

1649 toieberl^olt. SRur für bk „gemainer statt bestölten" (= ftöbtijd^

SSeamte), 3. 93. „stattschreiber, schulmaister,überreuter (= reitenbe

©tabtboten) u. dergleichen" finb au§noI)men geftottet; fonft mufe ieber

aSürger einer Sun\i ober ber Oefellfi^ft im @fel (ber ^crren^unft, @€-

fd^Ied^tcräunft) anöcl&ören '*®).

3. ©inie n>eitere aSorauä<fe^unö ober SSebingung bei ber Sßerlei^ung be§

aWirgerredötg toax tool&I meiften^ ber a3efife eineö ^rnifd^§ (b. f). einer

Slüftung) ober einer fonftigen SBcl^r, ein 3ei(^n ber Scbeutung, bie ber

aBebrf^Qftigfeit ber ©iirger uni ber Siabt beigemeffen Jrmrbe. Sn U I m
mufete ieber Steubürg^r 1376 eine SHüftnng (©arnifdf)) l&oben, bi€ 8 ffi geller

tuert War, unb in feinem SSürgereib fd^toören, fie toeber ju berfefeen nod^

3U öerfofufen, „wan daz er der statt damit allewegen warti""*^).

Seit 1403 mufete ber SReubürger aubem einen „^anbloi^n" t)on 2fLr]&^

5ur 3lnf(iöaffung einer SIrmbruft geben '^^). ^n ^^nt) erliefe um 1480 ber

diät uxvb bie ©emeinbe ein allgemeine^ Sßert>fänbung§- uitb Sßeräufee^

rungg^erbot für ^rnifcfje; nur bcr SHat fonnte Me ©riaubniö au aSeräufee-

rung be§ eigenen §ürnifd)e§ eiteilen^O- Ä^nlidöe SSeftimmungen, loie

in Ulm unb ^^nt), galten aud^ in ttberlingen (Safeung t)on 1554) '^i*).

3Kan liefe bort eine befonbere ^arnif(iöfciö<iu h^t Slbftettung eingeriffener

aWifebräud^ öeranftalten.

4. SDie STufnöf^me eineg grentben inö S3ürgerred^ erfolgte t)or öer-

jammeltem diüie; ber SReubürger batte babei ben aWirgereib au leiften

unb foipcit bieg nici^t f^on t)orber gefd^ben Uxir, bie geforberten, oben

befc^riebenen ßeiftungen au erfüllen. 3>er SHat entfdbieb aud^ a^öor, cb

er bem ibm boraulegenben ©efudf^ um Stufnobme in§ SJürgerred&t ftatt-

geben woüe ober nid&t; bie 3tufna£)me t)on S t a b t f r e m b e n inS 93ürger-

46) 9?. C U; \>\t SunftgcBü^r ^trägt bkr 5 'S hl., ift alfo giemlit^ ^ö^cr al« bie

53ürgcraufna^mcgc6ü^r, banebcn r\c6) bem 3»"ftnicifter, ben (Slfern unb bem 3i*"f^*

fncifit ;,itrc 9Je(^tc".

47) 9?. D 51 (25. 9?ob. 1438).

48) 5)f. 48G (531. 176 a).

49) 9?Söll.T7 (140), 82 (151).

50) SR33U. 153 (276), 156 (282).

51) 3.251 (347).

51 a) a. 134.
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2)aS 35ürgerrc(^t in ben o6erf(^n)äbif(^cn Sleid^gftftbtcn. i^^

rcc^t mar allgemein leMöItd^ in fein ©rmeffen gefteüt. 3lu4) fold^, bie

früher jd|on SJiirger fleüoefen maren uni) bann fidf) anber^lDO niebergelofjicn

öolten, mußten, toenn fie ^ä) in ber Stobt iüieber {)äu§Iici& nieiberlajfen

roolften, in glcid^r äBcife bei bem diät um äufnai&mc nad^fud^en. Sn
i^nilixä} (1382) mürbe il^m in fold&em gaUc, n>enn nid^tö gegen ifin

borlog, bas; ©ürgerred^t gegen bie I^E&e ®ei)ü^r, nämlid) ber ©tobt 10 ß *3

(unb ben Selbfied&en 3^8-^) mie&er ein^räumt ^2).

5. 35ie STufno^mcbefeiKöunöen toar^n nid^ für jebermann biefelben.

Icr diai ber Stobt betoiDigte I)äufiö Seuten, bie Vermöge ilirer Slitnft,

i^rer ©ani«3>erf^efd^idflid^ett bem SBol&Iftanb unb StufblüJ&en beS ©etüerbeä

in einer Stobt toic^ti^e S)ienfte leiften fonnten, boS SBürgerred^t ol&ne

jebc Äufnobmegebü^r, geüxü^rte Befreiung bon Steuerleiftun^en, Don

ticnftcn nxA SBodöen. SRomentlidö auö) bei anftettunö ber t)on ou^^Dörtö

in bie St(*t aufgenommenen ftöbtifdfien ^Beamten n>urben fold^ ©rleid^te-

rungen gcnjöl^rt. S)a§ dkd^ be§ SRoteg, ßeuten, bie fid^ in eine Stobt

fe^en tooBten, folc^n „vortail zu tfm", muröe in S^nl) au^rüdlid)

in einem Srtifel be§ Stcd)tred^t§ feftgefteüt, lt)obei ben 3ünften, bie offen-

bar bei iol^n 93efreiaingen für if)re Siedete a5efürd|tungen Regten, bie

SfufredöterfKJllung i^rer aufnofimegebüfiren augöfid^rt tourbe^'"*). So

no^m Me Siobt S^nt) 1399 ben „aWan^er" bon 5Rat)en§6ur^ auf 5 ^ai)xc

in SMenft al§ SBertuoIter ber ftäbtifd^en STOonge unb 2färberei unter Be-

freiung t>on aUcn Xienften (Steuer, SBod^t unb 93otenbienft u. bgl.), ebenjo

1410 ben SKeifter ^n§ Don 3lufl§iburg oB ,,Stctbt(bau)meifter". Sm
lefeteren Sfalle rtmrbe für il^n t)on ber Stobt oud^ nod^ bog Swnftred^t

emjorben, um bem gefd^ä^ten STOeifter oud^ biefe Slu^Iagen 3u erjt>aren^^).

Sud^ in 9laben§burg nobm man 5. 83. 1377 einen STOeifter ^er-

mann ben Süc^enmeifter „ol^ne olle S5ienft" awni Bürger auf unter ber

Sebingung, bofe er bei ollen Srieg^aüö^n mit^ie^e unb ber Stobt feine

»unft aur SSerfü^ng ftelle»«). Sm Solare 1578 befd&Iofe ber SRot au

ÄoöenSburg fogor, bm aWönnern ber Hebammen, gleid^te festeren felbft,

ben Sfreifift in ber Sto'bt a« gen)ä'{)ren; felbft toenn fie, obne ©efinbc m
Wtcn, ein &etverbe trieben, brandeten fie ber 3unft nid^tS a» geben.

^tte aber ein fold&er SKonn Sel&rlin'ge unb ©efellen in feinem ^onbJüerf,

52) 2. 38 (51), 49 (94).

53) 3. 170 (137).

54) 9.170 (137 a), 194 (189 d); bfil. aiic^ 3.194 (189 e) unb 3.256 (349:

„gteifH" in bct ©tobt).

55) Äo». «ürgetHflc 1377, 25. Äuguft (^citc 111).

mttL Bicde(ia^rf(. f. SanbHgef^. 9t %, XXY. 12
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fo mufetc er ber 3«nfl 1 ® ^5 iöl&rlid^ geben, toenn er nid&t S^nftmitgliei

tt)ar ^®).

9Iuf ber airbern ©eite bejd&Ioffen im ^d^ve 1382 ber diai unb bic

Slpanaig in Seutfird^, fortan niemanb mel&r inm 33ürger oufäuneömen

mit einem ©ebing, b. i). einer befonberen (für ben SReubüröer gün-

ftigen) SSereittborung, bodö toarett SluSnoi^men möglid^*^®*).

III. Jiici^t alle ©inlDol^ner ber ©tobt toaren 93ürger unb nid^t alle

a3ürgcr f)aiten il&ren regelmäßigen SBol&nfi^ in ber Stabt in ber fie

33ürger lüaren.

Sieben ben SBoHbürgern in ber ©tobt gab eS ftetS ©intoo^ner, bie, oi&ne

im a3efi^ be§ »ürgerred^tS au fein, in ber ©tabt i^ren SBol&nfiö l^attcn,

bie fog. Seifiger. Sieben biefen beiben Kategorien finben tun nod&

aB Wertere bie SluSbürger ober ^ßfolbürger, bie — im (Segenfafe au ben

»eififeem (©intcrjaffen ober SSeifaffen) — atoar ba^ öolle SBürgerredfit

befafeen, ober ifiren 3BoI)nfi^ aufeerl&alb ber ©tobt, auf bem Sanbe ober

aud& in einer onberen ©tabt litten.

1. aWan ]a^ in ber mittelalterlidöen ©tabt nid^t gerne ßeute bauerni

in ber ©tabt fi^en, bie nid^t ^Bürger toerben tDoHteu. S5ie 9ledöt§form be§'

33 e i 1 i ^ e § f)Qt fidö erft nad& unb nod^ im auSfiel^enben 3WittcIaIter

unb im a3eginn ber neueren 3sit ein-gefüfirt, al§ bie 3unftbefd^ränfungcn,

bie ©rjd^erungen ber Slufna^me in bie S^nifte Quffamen. ^n frül^crer

Seit t)eranla6te man bie in ier ©tobt tool^nenben ertoad^enen Seute mit

allerlei STOitteln aur ©rtoerbung beg a3ürgerredöt§ unb anr ©in- uni) Unter-

orbnung in ben 23iiröerberbani>.

©inen beaeidhnenben 3lu§brud foldf^r 93eftrebungen finben mir in einer

»eftimmung be§ 9iaben§burger ©tabtred^tS t)on 1380, monad^ alle „®tir-

ueuftöfer', cg feien grauen ober SKänner, bie nid&t SSürger finb, SSürger-

red^t empfangen unb „anij t)on ber Sad[)e laffen unb furo ntd^t treiben"

follen, mibrigenfoDö man if)nen ©tabt unb ©erid^SCb^irf) verbieten

mürbe, big fie bem @ebot gef)orfam merben. Unter ben „©tirnenftöfeeln"

fönnen nadö bem SBortlaut ber a3eftimmung nur Seute, bie Don unlauterem,

lic^tfcfjeuem ©emerbe lebten unb ftetg a« Sftaufl&änbeln geueigt toarcn,

bcrftanben toerben. Tlan fud)te auf biefe SBeife bie befferungSföl&igen

Elemente unter i^nen alö Sürger an gewinnen, bie übrigen, bem ®*ot

Unge^orfamen auf einfad^ SBeife am ber ©tabt au entfernen *^*^).

Sn3Kemmingen erhält jeber, ber t)ier ^ai)xe in ber ©tabt gefcffcn

56) !J)f.626 (©latt 228 b).

5G a) 2. m (136).

57) St. B 255.
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Ulli) ii^x Qebknt fyit bas 33üröerrerf)t; tDQwn er e§ nici^t tDiü, tvxvb er

fortan al§ Oaft (grember) bel^nielt*^*). 3:)ie ßned^te, b.^. bie ^anb-

iperf^geJ^üfen unb ba§ männltd^ ®efinbc ber S3üröer, bie an fidö in ber

Siegel nidftt 93ürger, i'onbem ©imDofiner toaren, erl^ielten eine bürger-

äl)nliä)e Stellung j^infid^tlidö t^ter Siedete bei gtrafflagen (friebbrüdyigc

SBunben unb Ungerid^te), toenn fie beim ©d^^örtag ober fonft „unter"

einen 33ürgenneifter ober ben 3itnftmeifter, gu bejfen 3uirft if)r $err

gehörte, fd^uren, b. F). ben Sürgereib oWegten*®). ^n SBalbfee unb

STOemmingen tourbe jeber 9tid&tbiirger, ber Steuer, 3Bad^ unb anbere

3)ienfte leiftete, bem SBürger ittnerl^alb ber Stobt redf^tlid^ gleidö-

geftefft^sa)^

©ine befonbere SBeftimmung be§ Seutfird^r Stabtred^tä fefete ben

un§ felbftöerftönblidö etfd^einenben ©runbfa^ fcft, ha% ber Sftat ben

in ber Stabt anföffigen 9?idE)tbürgern ebenfo gebieten fönne, bie ©e^efee

unb Drbnnng ber ^iabi au fialten mie bie Sürger, unb ba^ fie bei

llnge^orfam gegen bie ©efefee biefelbe JBufee geben muffen toie bie

Söürger. gS toirft ffber ^ier aipeifelloS ber uralte ©efcanfe mit, ba^ jeber

ba§ SRedrt feiner ^eimot mit fid^ trägt; man tooBte bie STOöglid^eit t)on

Streitigfeiten mit auStoärtigen SKäd^ten, audö auswärtigen Stäbten, gu

beren ^Bürgern etroa jene ©intool^ner gel)örteu, beseitigen, inbem man

audö fie ben einJ^eimifd^en ©efefeen untertüarf '^*).

33ei ber Srage beS grtDerbS t)on ©runbftüdfen maren bie in ber Stabt

eingefeffenen 9?id^ürger ben ,,®äften" Oremben, ,,?tu§ I e u t e n") gleid^-

gefteüt. Sie burften (in S^ni)) oEine erlaubniS be§ JRateS feinen ©runb

unb 33oben im Stabtb^irf ertnerben unb mufetcn ibn für faf)renbe§ @ut,

b/I). fo bod^iüie betx)eglid}e§ Vermögen berfteuern, tva^ gemäfe ben Safeungen

einer aSerboi^pelun^ ber ©runbfteuer gleid^am^^). ttberl)aut)t fd^int man

in S^nt) ben in ber Stabt gefeffenen 9?i(]^tbürg«rn toenig günftig geftimmt

gclptien ju fein; im Söf)re 1478 erliefe man ein aSerbot ber Slufnal^me

Don 9iid}tbürg€rn awt (längeren, bauernben) a3e]&erbergung in ber Stabt;

bie bereits Stnfäffigen beliefe man in ber Stabt; bod^ nrufeten fie „getpärtig

fein, toenn man fie biefec ausgeben" (bie Stobt berlaffen)«^). 3n Über-

lingen fol) fidö ber 3lat auf SBefdöftoetbe ber Sd^neiberaunft l)in genötigt,

57 a) SK. 300 (toon 1359).

58) 3.184 (174, tom 3o*r 1420).

58 a) 2B.8; SW. 383.

59) 8.67 (150).

60) 3.199 (202: um cä. 1425—30), »gl. 3. 169 (136).

61) 3.272 (414).
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aüeiuftef)eni)en grauen, bk in ber Stoibt too^nten, c^e ba^ ajüröcrrcd&t

imb 3un;ftred&t m Mifeen, ba^ getorfc^mäfeiöe SRoilöen au t>exbxeien^^).

So mögen ba unb bort bk „ginmoj^ner" ben 3"itftntitgliebern uner-

tüünfdöte föonfurreng gcmad^t uni ba&urd^ &ei ber Tla^ ber 3üniftc

erlaffe, toie ben S^n^er, l^erboröerufen l^aben. S)ie SBetftfeer, borunter

aud^ bie 2)ienftmäfibe unb Sned)te (jon)ett fte nid^t Sür^er toaren), tounben

niii^t in bie ftäbtiid}e ©teuert)eranlaöiinö mit einöegtiffen, fte aoi&Itcn

t)ielmef}r, mie ajeftimnrnngen beg 3tok>en^5uröer 2)enf6ucf|§ ^eiQen, im

16. So{)r^unbert (unb frül;er) ein ia^rlid^eg „Sifegelb", bag nodö bem

aSermööen beS einaelnen Q&gefliift toor unb bei ber 9?iet>erlaffunö in ber

Stöbt feftgefefet tt>urbe^3)^

2. 2)er 3lii§5ürgcr, „ber mit ber 93ürger aBillen auf bem Sanbe

fifeet"ö4)— cii§ ®utM)efi^er —, toar SSürger unb l^otte bal&er bie^elben Sftedyte

unb SPflid^ten n^ie ber Sürger; er mufete Steuer aa^Ien, graben, ttwd^n

nnb anbere 2)ienfte (33otenbienfte) leiften, tok biefe unb öerlor fein

SBürgerred^t, toenn er ein ^<ii)i bamit fäumig blieb. %uä) l^tte er am
Sc^toörtog äur ©ibeSIeiftung unter einem 93ürgermcifter ober 3w»ftmciftcr

äu erfd^imen <*^).

Sn U I m iDurbe 1382 beftintmt, ba^ man S3ürger, „die sich nit zft

uns in unser stat setzent unb hie ussenan uff dem land sitzen

wolten", alfo bie 9Iu^bürger, nur „mit gefaxten Steuern" m bür-

gern aufnei&men foHe. STOon öerftel^t barunter bie Slufna^me unter 3kr-

cin&aruu'g ber iäi^rlid^en 3ctl)Ilinö eineS feftbefttmmten Steuerbetrag^.

Stber cm6) bie in bi€ Stabt gieJ^^nben 33ürger foDen fortan in fold^et SBeife

äu ^Bürgern auf.genommen mcrbcn, e§ fei benn, ba% fte ftd^ g^en eine

]oId)e aSerein&arung fträuben *^). Sludö in ß e u t f i r dö tannte man (1497)

baö SRed^töinftitnt ber 2lii§bürger; bort toaren namentlid^ bie „93au-

leute auf bem Sanb", bie freien SSaliern ber ßeutfirdier $eibe, toci)l l^öufig

äum Sd^u^ gegen ettoiige SSerfud^ gur SSeeinträd^tigun-g il&rer gretl^eit

burdö bie benari^arten ©runbl&erren, S3üraer ber Stabt und aB fold^e

Ujurben fie SWitglieber ber SSauIeuteeunft, ber 93auernBunft in ßeutfird^:

fic aa^Ite biefer 3unft, menn fie afg ätuSfcürger auf bem Üaxü>t fifeen blieben,

5 ß A bat qI§ 3wnftoufnd&mege!bii]&T (neben ber aSürgerred^tS-gcbiiJ^r),

(>2) ü. 107 (157).

63) 2)M23 (5PI.44a: mx 1538) unb !J)f.733 (531. 275 a: l?on 1597).

64) <Bo lautet bie gute 2)efinition in 9?. B 129. 2)er 2luemann ift „®oft".
grember, ber 5ru« Bürger 53ürger.

65) SR. B 16 u. 129; bie SDienfte tonnten mit @el^ aBgelöft toertcn.

66) SRSÖU.57 (76).
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€ine fe^r geringe Summe; crft toenn fic bann ]>Qter {)cretn3ogen, gaben fie

berfclben 3wnft nod[) 4i4®^IIer. STOan nai^m olfo in Sentfircf) offenbiu

gerne bie freien Sauern al^ ^falbürger auf *^).

SDa bie aCuSbürger auf ©ruttb i^re§ 33ürgerreci)tö nur bcr bctrcffenben

<Biabi perfonalfteuerpflic^tig maren ober (häufig) ^t fein bef)aut»tetcn nnb

nidit am Orte i^re^^ SBol^nfifee^ ßaften tragen trollten, fo fairen bie n)?It-

lid^n iinb geiftlic^cn ©erid^t^- unb ©ninbl^erren, ja auci^ f^ic Stäbte fclbft

immer l^öd^ft ungern au§rt)ärtigc ^Pfalbürger in r^ren (Gebieten fidö niebcr»

laffen. 3)a§ Statutum in favorem principum (1231 u. 1232), bcr

aWain^er Sieid^Slanbfrie'ben t)on 1235, ber 9tbeinifcf)e 93unb (1254), ber

9Uirn'bergcr 9ieid&§tag t)on 1274, bie Sanbfrieben^erneuenmgen t)on 1287

unb 1303 unb bie Oolbene SuIIe öon 1356 (Oap. XVI. D^ pfalburgo-

riis)«^) f)atten alle fd^on im Sntercffe ber Surften unb ^errn bcn Stäbten

bertoten, „^JJfalbiirger" aufaunei&men; alle Siirger einer Stabt mufeten

if)ren bauernben SBol^nfiö im Sommer unb 3Binter ^^) in ber Stabt ^aben.

SBie unfere obigen StuSfüi^rungen erfennen laffen, n)urbe biefeg SBerbot

fd^on in bcr ätoeiten ^Ifte be§ 14. Sü^ri&un'bertg nid^ mebr bcad^tet.

6^ ^tte fidö bout)tjädfrItdö gegen bie Übertragung bc§ ®runbfafee§ „Stabt-

luft ma^t frei" auf 5PfaIbürgcr gerid^tet, b. f). namenilidf) auf bi^l^er unfreie

Seute, bie, unter Berufung auf ein Iieimlidf) ertoorbeneö aSür^erred^t/ i^ten

Ferren, auf beren ©efciet fie nod> fefe^aft geblieben maren, bie Seiftung

ber SJienfte l>ertt)cigerten.

Son bem 3ielc btefer Sa^ungen unterfdEjerben fidö öoüftänbig bie biel

fpöteren faiferlidfjen 5ßrtt)ilegien, bie, mie ba^ $rit)ileg ^. griebridf)^

für Überlingen t)on 1483 '^^), bie @rlaubni§ getoäl^ren, aUe au^är-

tigen 5ßfalbürger au§ ben @erid[)ten unb ©ebieten einer Stabt ober

einer ^rrfd^aft ju vertreiben unb ein ?heberIaffung§^erbot für joIdE^e

5ßfaMTger aufgiifteHen. ©ie taften bie SRed^^eftänbigfeit ber 3lnfna()-

men aB 5PfaI&ürger nid^t an, fonbern geben nur ein Sonbert)rit)iIeg für

eine einzelne Stobt ober ein einaelneö ®e*biet unb ber ß5eftd)t^t)un!t, bon

bem ouö fie erlaffen unb gctoäl&rt tüerben, ift fein t)erionenred^tIid)er, fon-

bern, toie bereite erträ^nt, ein fteuerredf)tlid[}er.

67) 2. 105 (28).

68) 55g(. bie STbbtücfc bicf^r ©a^ungen in Äarl S^«'"*'^« Oiicßen|ammIung jiit

r^f(^i(^te bcr beutfc^en Sedc^rfoffimg, t>. afiifl. 1907, unb über bie „'^Wi'^^^y
bürget" SWa? (Seorg S(^mibt in 3eitf(^it. für Äuttiirgefc^. IX, 211 ff.

69) ^I. bie jit. ?flnbfrieten«ernenerun<j twn 13(JS. (Mon. Germ., Lcr. II,

e. 481 f.)

70) n.l58 (tcn 1483).
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SSon befonier^r Sebeutuuö für eine ©tobt tvaxm bie obeligcn ^Jfol-

büxqet unb bie Süufnof^me bon auSftPQrtigen ßlöftern unb ftort^orationcn

in ben Sd&ufe ber ®tabt in ber Sorm einer SSürgerred^tSerteilung. ©ie

gcioöfirten ber ©tobt nid^t nur eine toertbolle finanaieQe Unterftü^ng,

ba bie Slufnal^e nur gegen eine l^^e SMirgfd&aftsfuntme unb bie Sßer-

türgung ber 3<Jl)Iunö iä3^rlidöer eri^eblid^r, borfier bereinbnrtn ©tcueri

betröge erfolgte, fonbern beieuteten cuä) eine aWeI)rung be§ Slnfel&en^

unb ber SBel^r traft ber Stobt; onbercrfeitö nwren fold^e ^falbürger

freiließ häufig bie DueHe für aSer^idtlungen unb ©trcitigfeiten, in bic

bie (stabt burdö il)^e 5ßfalbürger mit Ijereinge^ogen rtJurbe. Unter ben

sa^Ireid^n Slbeligen, beren Süufnal^nie als SSürger in bem erften Sürger-

budfi ber 5Reidö§ftabt SRaben^iburg (ban 1324 big 1436) ber^id^et ift
^i),

ift ein Unterfd^i^b ^ifd&en SJürgern uni $ßfalbürgern nid^t gemad^t;

bie lefetere SSeaeic^nung fommt in bem SJürgerbud^ gar nid^t bor. S)ie§ ift

erflärlidö, benn in red^tlid^er a3e3icf)ung nwirbe bon ben Stäbten ia eine

Unterjdöeibung ber beiben Kategorien nid^ borgenommen. Sßielleid^t bic

aWel^rsal)! ber in ben ginträgen genannten Slbeligen nal&m feinen ©ol^nfi^

loirflidö in ber ^icibi; oft l^nbelt e§ fid^ bei fold^en um berarmte, bem

Jfu^fterben nal}e ©efdEtfedf^ter, bie if)ren abeligen 33urgfife berfauft Ratten

unb be^toegen in bie Stabt sogen; bod^ ift fein Si^^if^l ^^% ^i^I^ ^^^^^

71) 3um Xeil fe^Ierfiaftc SluSaügc f. Bei 3. ^fncr, ®ef(^i(^tc ber ©labt 9iatcn«»

6urg, ©. 156—179. (Sine tollftänbige StufigaBc biefer irerttoüftcn Oueüe jiir ©e*

]d)\6)k ber oBerWtoä'BifAcn gamilicn unb Qk]d)kd}kx im 14. iinb erften Sl^rittel M
15. 3aBr^unbert^ n?circ auf ®runb einer tom SSerfoffer f(^n i}or Batb einem Sifl^qe^nt

gemachten forgfältigen HBfc^rift be« n?efentli(^en 3n^oUe beö erften ©ürgerBu^ö lei*t

ju Benjerifteüigen. ^Dic S3cröffentli(Bung ber (Sinträ^e ber erften ^toei 93ürgerBücBer,

ieboc^ nur bon 1400—1500 (n?oBei alfo, ba baö 3tt>eitc Bi« 1549 gebt, öon jebcm ein

«Stücf auefäUt!) burcB @. SWerf in ben ^ranffurter S3Iättern fiir gamiliengefcBic^te 1911

(cwid) ©onberaBbrucf üon 51 ©eiten) ift 3n>ar ein Bebeutenber gortf(^ritt gegenüBer ben

^lußgügen $afnerö, infofern Bei iebem (Sintrag au(^ bie Bürgen mitan^egeBen jinb

unb bic 53ürger i^on 1400—1500 boüftänbig Berücfric^tigt fmb. Mein bet

9(Btrucf genügt feineötcegö ben 5(nfoiberungen, bie an eine forgfäUige mobernc

Xe^-tebition ju fteüen T^tb. Xie Einträge ber 33ürgerBüc^er finb toijüig au«einanber«

geriffen, 'i^a @. 2)?ert pc oIv^aBetifc^ nadj ben 9?amen ber iReuBürgcr georbnet ^t,

ujci^renb 3. S. bocf; bie baneBcnfte^enben 9^amen ber ©ürgen oft eBcnfo n>ic^tig ober

ncc^ n>ic^tiger p^b; t<inn aBer ift bie S^l)i ber !J)nicf= unb Scfefe^Ier fe^r groß, namcnt*

lic^ pnb bie SlBfürjungen fe^r häufig nid^t Beachtet ober ni(^t aufgelöft; icbc einheitlich

=

feit in ber 8(^reiBtt>eife fe^lt; bie 9?amen fmb Balb mit großen, Balb mit fleinen

x^nfangi5Buc(>ftaBen n?iebergegeBen, le^terev? auc^i b<i, n?o fein 3^if^l wBer bic ©c*

jeic^nung alis 9?ame, nii^t ©eiuf6Be3eic^)nung BefteBen fann. 3)ie ©ürgfc^ftöfummc ift

oft aucB bonn nicBt angegeBen, tt>enn fic ^ö^r ift alö bic üBIic^en 5 'S ^ ;' be^glcic^en

fcMt jctre Xejrttcfcf^rcibnng, Icrterlcintcrung unt Xeytfritif.

Digitized byGoogle



2)ad Sürgcrrec^t in ben oberft^roäbifc^en SReic^^ftäbtcn. 183

Sficiigcn nur bü§ S?e(f)t eine§ „^falbürgerS" erlmrben, inbem fie auf

i^ren 33uroen fi^en blieben. SÖt Siel mar babei bie ©elDinnung eineg

Kücfi)altö in gelobe- unb ^ricg^aeiten; onbererieit^ fonnte anäj bie Stabt

öon einem fold^n SPfalbür^er in Streitfällen Sd^u^ unb Unterftüfeung

6eQn«[t)ruciöen; mitunter tDurbe autf) bereinbart, jo im ^%xe 1388 bei ber

Sürgeraufnal^me WfläxU t)on Sd^elfenberö be§ älteren unb UIrid&§ t)on

^örnlinöen, bafe bie 3Jurg be§ ©beln C^felegg bato. SSigenburg) „ber

Stobt offen ^QU^ ]&eifeen uni) fein joDe", fo ha% alfo 5.33. bie Söldner

ber Stobt nx\i> bie Stoöen^bur^er SSür^er bort jeberaeit beherbergt unb

oufgenommen toerben mufeten. $öufig ift bei ben Sübeligen bie S^it für

bie fie fidö ^m ©inl^oltung be§ SSürgerred^tS t)ert)flidöten muffen, in SiabenS-

burg auf aei&n Sö^re erftredft.

3ur Beleuchtung ber §ö^e ber Sürgfc^aft^fumme (= ©.), bie bei Unge^orfam

gegen bie 6tabt oerfiel unb ber ©öfee ber „befaßten fä^rlic^en ©leuern" (= ©t.) feien

bie folgenben ^ufna^men abeltgev ©efc^lec^ter auS bem Siauendburger Bi^rgerbuc^ be^

14. So^r^unbertö ^erüorge^oben

:

1339 10. Dft.: H(aiiir). miles de florastain, 93. 80 Mark (©Über«); unter ben

Bürgen ift ein H(ermann) de Hornstain.

1341 14. SKai: Alber(tu8) pincerna de Bigenburg, auf 10 Sa^re, 93. 50 Mk.

1341 18. 5Kai: Wernfer) vom Rosenhartz, 10 Sa^re, SB. 20 Mk.

1344 9. 3uni: Wilhelm (de) Prachsperg (^ra^berg), 93. 30 Mk.

1368 30. Hpril: grauf G5tfrid von Habspurg, 93. 40 fl ^.
1369 21. 9Äärj: Ülricus de Stuben; 93. 30 ?? ^.
1378 15. 3uli: Ütz von Künssegg (Äönigöcgg), 93. 50 Ä ^.
1380 27. 3an.: Hans Sirige (©ürg non ©ürgenftein) gen. ünrtiwc, 93. 40 Ä ^.
1382 14. 2tpril: Graf Cunrat von Montfort, §err ju 93regen5, 93. 200 H hl; ©t. 40fl.

1382 7. 2(ug.: ®raf SUbrec^t non SBerbenberg ber ältere, Sanboogt in Dberfc^roaben,

93. 200 «1 hl, ©t. 40 fl.

1382 1. 2)e5br. : Su|j ©ürgc uon (SJerolftrüti empfängt burc^ 9SermittIung feinet

Setter^ SuJ ©ürge non ©iggen baS 93ürgerrec^t, obwohl er ze Lamparten

(gombarbei) j. 3t. im Ärieg ift, 93. 30 ß* ^.
1388 6. San.: §an§ n. 93obmann, gcfeffen ju Künsseg (Äbnigöegg), auf

10 3a§re, ©teuer 12 U hl.

1378 11. 3uni unb 1388 4. Ttüxy, Ulric^ n. ^örnlingen unb feine grau Urfuta

6(^enfin (n. 93igenburg), 10 3-, 93. 30 il ^, ©t. 10 U hl.

1390 13. 3uni; Cönrat von Nidegg, 93. 20 il i-
1398 15. 9Rai : Barkart von Lochen, 93. 30 fi <^ ; (Steuer roic bie übrigen Bürger.

1399 11. gebr.: Marquardus de Schellenberg miles
(f. oben), 93. 50 R ^.

fBd^renb bie trafen non 3Wontfort unb SBerbenbcrg, bie Ferren non 93obmann,

öömlingen, ©(^cHenberg u. a. fieser aU ^falbürger an^ufe^en finb, bie nie längeren

Xufent^alt in ber ©tabt nahmen unb nic^t immer ein $au$ in ber ©tabt befa^en,

fönnen tovc bie benad^barten £löfter SBeingartcn unb Sßeifeenau nic^t ju ben ^fal-

bürgern rechnen, ebenforoenig ben Äomtur ber 2)cutfd)orbcn^fommenbe Slltö^aufen;

benn fte aQe Ratten, atö fie ftc^ inS ftäbtifc^e 93ürgerrec^t aufnehmen liefen, i^ren

^ofttvs bejn). ^fleg^of in 9{anendburg.
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@o empfing fc^on 1339 (18. Sept.) trüber Sifrid de Mindelberg, ^mtur |n

51 It« Raufen sibi et domo 8ua(!) baS Bürgerrecht (33. 50 Mk.); 1378 (6. 3lpriO

erneuerte Äomtur (gbcr^arb o. ÄönigSegg ba« Sertragöoer^ältnig (Ö. 50 8f ^, ©t

:

10 tt ^ Äonftanjer 9Wünje).

Sm 3a^re 1382 (26.'9Rai) (ie^ ftc^ %bt 3Berner unb ber ^onoent t>on äBet^enatt

in hai 9%aDendburger 33argerrec§t aufnei^men (8. 40 H ,^ ; @t. 10 H ^), ebenfo au

ben gleichen Sebingungen fpöter im Sa^re 1429 (16. SWärj) 5lbt Sodann; bann 1430

(2. 3«ni) unb 1433 3(bt mm Qe 15 tt ^ Jä^irl. ©teuer), enblic^ (3. SCug.) 1476

(1. guni) mt 3o^ann d. Söei^enau (33. [wie bi«^er] 40 Ä ^; ©teuer: ISA J).
Som Saläre 1410 (10. 9Rära) ift ferner ein (Antrag über bie Slufna^me ooii 9ibt

Sodann (p, @ffenborf) unb Äonoent be^ Älofter« 2&ein garten in ba« 33ürgerrec^t

erhalten; bie jä^rl. ©teuer mürbe auf 20 IL ^ feftgefe|t.

3uieitcr «Bfd^ttt

S)a§ fBüxQexxeä)t fonnte auf ätoeierlei SBeije berloren gelten; einmal

burd) 21 u f ö a b e na6) einer beftimnrten Seit, fobann burd^ 6 n t-

3 i e ]& u n g , aSerluftigerflärunö be§ S3iirgerreci^t§. ,

I. aSie toir toiffen, toax bie Sttinibeftseit, fiix bie ficf) ein Jieutrüröcr

aum aSol^en in ber ©tobt k>erl>flid^ten nrnfete, in ber Siegel (e. 93. in

SRaben&feurg, Ulm, SWemmingen) 5 Sctfire'^). 8ci^n bieje 33eftimmung

öerröt, ba^ man ben SReubürger banexnb hex Stobt erfnilten tooHte, öor*

auS-gefe^t, ba^ er ftd) qI§ ein braud^rer SSürger ern)ieö. 3)enn id)er

tüd^ti^e Säürger Ipar ber ©tobt t)on SBert bur<^ feine getoerblid&e 2:ätig-

feit, burdö feine ©teuerfraft unib feine aßebrföi^igfeit. ©S ift tiar, ba%

beäl^Ib bie ©tobtred^tc fid& fel^r läufig mit ber Sfrage ber Slwfgabc be%

33iirgerredöt§ unb be§ SBeggugS eine§ aWir^er^ befaßten, unb gtoar meiftcnS

in fold^n STbfid^ten Ipenig freunWid^em ©inne. STOon fal^ nomentlid^

ftreng barauf, ba^ ber 93ürgcr subor aHe feine finaneieüen SBert>fIidötungen

ber ©tabt gegenüber boHftänbig erfüDt fy^tte. ^n Seiten bcfonberer ®efoI)r

ging man aud^ mitunter fo toeit, btxi SBegeug t)on 93ürgern an^ ber ©tobt

iiberl&aupt aeitmeife au berbieten^^*).

1. 3!)ie 3Iufgabe beg aSürgerred^tö mufete in ber SRegel^^) t^erfönlidE)

burdö ben 33iirger bor berfammeltiem 9iate burdö Sluf fagun-g geifd^ei^en;

er mufete f^jredE^n „^l}x $errn, mir fügt nid^ länger l^ier au fein, barum

betra<iÖtet, rra§ bie ^iabi fd^ulbig ift, baran toiH id^, tt>a§ mid^ angebffl&rt

(trifft), meinen Steif gerne rid^ten." ^atte ber a3ürger bicfe @cbTit)r

(f. unten) entrid^tet unb toaren bie Solare, für bie er ftd& berbürgt l&atte.

72) S3gl. 3. 33. bk 9«atoen«burgcr SBürgerliftc (f. o6en), 2)L 300/301 (Scrfaü

ber 53ürgWaftötumme Bei SBeggug tot 3lblauf ber fünf 3afirc) imt) 9?S3U. 55 (78).

72 a) ?.81 (193) unb ?. 90 (211).

73) Hueno^men 9?SBU. Hrt. 53; 23?. 302.
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Surger au jein, Derfloffeu, fo tonnte er ,;ieine Strafeie idöI^I jd^ren, h)ol)iu

et rtTOÜte"'^*). Sn Überlingen mufete ber anfjogcube ^Bürger einen &h
jt^ren, bafe er innerl&alb ber nöcfrften 14 Stoge mit SBeib unb Äinb Don

ier Stabt unb au§ bcin ©tter tt)6gBiet)en unb in ben näd^[ten 5 S^bren

niift toieber l^ier fefei^t toerben, aud& t)or bem 3lb3ug aHe ©laubiger in

ber Stabt befriebigen moDe. SBefafe er nodf) licgenbe ®üier in ber 8tQbt,

io ntuBte er fie fortan toic ein &a% b. b. bo^)i)eIt berftcuern. Söngereö

Sertoerien nad^ Slbiauf ber 14 Stoge toar mit je 10® ^ ©t.rafe für je

14 Jage bebrobt SKan tminfd&te nid^t, einen joId)en „abttümiigen" 93iirger

länger als ^Jid^tbürger inneri&alb ber ©tabtmauem äu b^ben^^).

33wi bem t>erfönlid^n ©rfd^inen t)or Slat bei §äufjage be§ ^Bürgerrechts

entbani^ nur ebofte (ttriif^ttge, bringcnbe) Urlad^e. ®i ntufete bann „ein

öerfd^riebener Stntpolt nv^ ®eix)oItbaber" (ajetooDmäd^tigter) ben „geipöbn-

licfien eü" fd^ören^^)^

JJcr aSeftimmung, ha^ bk äufiagomig be§ ©ürgerred^S öor öerjammel-

tein 9^ate erfolgen joBe, loB ber ®ebanfe jugrunöe, ben Bürger burd^

Scrcbung 5ur SSfufgoie jeiner äbfidbt m t)eranlaffen, tt>enn er etma nur

,,QuS SWuttoiHen", b. b- o^bne midE)tigen ®xunb, baö Sürgerred^t aufgeben

tooHte. ©in-e SSn^er Sa^ng ^px\ä)l fidö barüber auS unb erlaubt eS,

bof; ber dtat in folc^en gätten bitte, „ba^ er babon laffe," Verbietet aber,

i^m jemonb auS bem dtate nadf)»ufdbidfen, tt>enn er ben Sftat nici^t „ebrt",

jonbern fitb Don ibm febrt; ba^ aSürgerred^t foH Dielmebr bann gu ®nbe

fein unb ber Bürger in STOonatSfrift bie Stabt Derlaffen '^^).

2. @enau geregelt toar bie Sfrage, n)eldöe Slbgoben ber SSürger Dor

feinem SBeg^ug ju entridbten botte. Slttgemein n)urbe neben ber orbent-

litben SabreSfteuer nod^ eine befonbere Slad^fteuer, aud) „STbsug"

genannt, gcforbert. Sn Seutfird)''^) mufete (um 1382), mer an^ ber Stabt

5og, bem 9tat bor ^atobi (25. .?5uli) abfogen; anbernfaüS mufete er,

ipenn er nadlet ob^g, bie auf ben SKartinStag (11. JioDember) n^n

bcrfaKenbe ©teuer beaablen. ©t)öter, im ^al^te 1433, mürbe biefe 93e-

ftimmung bobin berfd^ärft, ba% jeber nod^ anm borauS bie auf f ii n f-

tige SWartini fällige ©teuer begoblen mufete, ju meld^er S^it im '^ai)x

73 a) Ä©U.47 (50); Ü. 112 (4); 9^. C 19 (SkrBot fcfcnftlic^r STuffagung).

74) n.77 (98 bon ca. 1400) unb Ü.308 (toon 1519). Ü&er SBürgcrrcc^t^iifc^abc

in Obcdingen in fj)ätcrcr 3cit (©tabtrec^t öon 1707) f. i\. 644 ff.

75) 3UA>.Xl 9^r.685 («I. 258b: bon 1591, 16. ^Tiiguft).

76) 3. 116 (28: bon 1396). ^lud) in Ulm tvcit tic ^rift bon einem 9J?onat tafür

fepgefefet (9JÖU.50 [54]).

77) ?. 70 (159) unb ?. 102 (18).
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er anä} boS ©ürgerr^d^t Qufgdb. „Vinb Qäbe er cB oud^ J^wt einen 5Cag

nadö ®t. aKürtinStaö auf, fo fott er bennod^ noä} eine ©teuer ge^en auf

ben ®t. SWartinStag, bcr banad^ fommt." Tlit aKorttni begann ba§ neue

©teuerjal&r unh bamit toav alfo aud^ bic rmie ©tabtfteuer öerfatten.

2)a5u famen bann nixiö bk befonbereit Steuern be§ betreffenbcn ^df)xe^,

befonbere Umlage („aSeranlagung, Slnaal") fcitenS be§ ©täbtebunbeS ober

©teucrn be^ 9teid^§, bie t)on ber ©tobt auf bie Sür§er umgelegt

mürben ^s). Sn U I m mufete ber obaiel^enöe a3ür^er ben breifad>en S^^reS-

betrag feiner surfet bejoblten ©tabtfteuer ^urüdflaffen, fei eS in bar ober

mit guten ^Pfänbern '^®). S>icfclbe Seftimmung (brei ,;3fiaci^teuern") mürbe

im ^re 1457 in S ^ n t) für obaie'^enbe SBürger erlaffen, mä^renb man

t)on hen 21 u ö b ü t g e r n , bie ba^ Sürgerred^ auf^ben, nur smei Stod^*

fteuern forberte ®^). Sn SiabenSburg mürbe für ben ©teuerfafe

ber brei SRadöfteuern bie ^öl^e ber am le^tbergangcnen STOartin^tag öcr-

faH-enen ©teuer aB mafe^ebenb feft^efefet; mar ber ©teuerfafe in biejem

Sabr ber einfädle gemef^n, fo gab man brei einfädle SfladErfteuern; mar er

bot>^)eIt gemejen, ]o mufete ieber, ber meg^og, brei „zwifalt sttiren" ent-

rid^ten, eine gana erbeblid)e 93elaftung®^). SBer nad^ ^euaetböl^ung

(14. ©et)t.) ?ein 93ürgerredf)t aufgab, mufete aufeeriem aud| in SftabenSburö

bie auf fünftige SKartini fällige ©teuer be^al^Ien ®2). Snt Saläre 1567

mürbe bann aber bom Slot unb ©erid^t in SiaibenSburg ergän^enb be»

fd^Ioffen, bafe e§ amar für bie 3Iufgabe nad^ bem 14. ©cptember bei ben

eben mitgeteilten SBeftimmungen berbleibe, aber bei 3luf-gabe beg SJürger-

red^tg t)or bem 14. ©et)tem4)er nur bie ©teuer be§|elben Scil^reg, nidfit

aber bie brei einfad^en ©teuern erlegt merben muffen. Tlan fyxt moi&I

bamaB eben in ber SHegel zwifalt gefteuert ober nod| ftärleren ©teuerfafe

angemenbet. 3*ür bie SJürger a u f n a 1& m e mürbe bamal§ bic einfad^

SHegel auf-gefteHt, ba% bcr SReubürger unter allen Umftän&en bie ©teuer

be§ gerabe faufenben 9fed)nun-g§ia]|reg nodö miterlegen mufete, ob er t)or

ober nad| ^euaetböbung in ba^ ©tabtbürgerredlt eintrat ®^).

311^ eine ©trofbeftimmung, nid^t mei^r aB SRad^fteuer ift e§ aufaufaffen,

78) 2.61 (132: bon 1398).

79) 9?53U.50 (54); f. aud^ bort bic ^it. ^araKcIftcIIcn im iD?ün(^ner unb Süric^cr

80) 3. 253 (343). ^o(^ in bcr 3^n^et ©tabtrec^töreformation \>tm 1544 (Hrt. 48)

galt bicfclk SBcftimmiin<j.

81) 9?. D 54 u. 56 (1451, 1 161 u. 1467 tüicbcr^olt fcftgcfc^t). 3n a)?emmingcn

(ä)L302) n>itrben 3n?ci Sa^rc^tcuern olö 9?<ic^ftciicr crfiobcn.

82) 2)f.446 (©l. 161b: ton 1546).

83) S)f.585 (m. 213 a. 1567).
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n>enn bie Stobt ßeutfirdi im Öafire 1387 ein Serbot beS XBeöeuö^ auS

ber Stobt innerlKiIfc ätoeier S^^rc für aDe aSür^er feftjefete unb bei Un-

qe^oviam bag&Qen ben vierten 5teil oller ^obe ber trofebem lüeöäicl&enb^n

ajürger augunften ber Stobt unb ifirer ftöbtifdöen Sd&ulben bejdjIoönoI^Tnte

unb ein^oq^^).

3. 3" untcrifd^eiben bon biefer 9?odöfteuer ber abäiefjenben Söürg'er ift

bo§ äbaugSigelb (ou^ 9locf)fteuer genannt) öom „obaielienben Äopitol",

nomentlidö bei ©rbföUen in ber Stobt, toenn bie§ @rbe on ou^tportige

i^erfonen fiel ®^). 3kj§ lefetere mürbe t)iel ftorfer „8um äbid^icb" fteuerlidj

ongefofet, oB ber abjiebenbe Bürger, ber unter gelDiffen 5Borou§iefeungen

mitunter, 3. 33. in Überlingen, über^oupt feinen SJbäug ju geben ^tte ®^).

Sunääfii (in früberer S^xt) tourbe in ber SHegel ber seilte 5&fennig (= ber

3€iÖnte 5:eil) bon fold^ in bie gremie toonbernben Sßermögen erl^oben,

felbft toenn e^ fid^ um elterlict^eä ober grofeelterlidö^ö ©rbteil bonbelte,

bo^ on bie ou^lDörtö li?oI)nenben äbfömmlinge ging; nur für ^eirotgüter

ttKir eine STuSino^me gemoiftt^'). S^jöter tourbe ouf ©runb foiferlid&er

^Nribilegien, 5. 33. Äorig V., für Überlingen (t)om 30. 9?ot). 1526) biefeö

Sfbäug^elb fo gefteigert, bofe bie Stäbte nod) 93elieben unb je noc^ ber

Seitloge unb bem ßrt, nacf) bem boö grbfot>itol ging, ben britten, je(i^ften,

ocftten ober aebnten ^Pfennig be§ SBert^ oHer liegenben unb fol^i^enben $obe

iol^r ?|Jerjonen ol^ Sfbaugögelb erbeben fonnten, W^nn ber ©rbe e§ ni^t

borjog, bog a3iirgerre(^t ber Stobt ouf 15 Söf)re ^n ermerben ^^). 3lud}

in Sinbou unb Äeulfirdö burfte bie Stobt ouf ©runb eine^ ^ßribilegö

S. Tlaf I, nodö 33elieben bfn britten ober bierten Pfennig bon au^lDört§

gebenben ©rbföHen al§ Sfbäug* forbern, toenn fie n)olIte ^^).

'Jlaäj einem Stotut bon 1622 mufetcn in Überlingen nid^t nur

ou&toört^ iDobnenbe 93ürger^finber, bie nod^ in ber Stobt ©runbftücfe

befafeen ober au ^eirotgut unb aSiberlegung (3Kitgiftfid)crung) cmt^fingen,

lold^ binnen S^reöfrift berfoufen, fonbern jelbft SSürger, bie 15 Snbrc

long ba^ a3ürgerred)t befeffen Rotten unb nun lüegaogen ®^). S)er alte

©runbfo^, ba^ liegenbe ®üter im Stobtbeairf nur im a3efife ber a3ürger

fein foUen^^), W fi* fo burd^ Snbrl^Hnberte binburd& erbolten.

84)2.90(211).

85) Ü.3o5f. (1526); \>^l Ü. 645 (»on 1707).

Sß) Ü. 305 (toom 3a^r 1519, auf (^runt tor älteren ^eftimmunc^cu).

87) Ü. 91 (141) unb 804 (tjon 1519).

88) Ü.355f.

89]^33gl. ?. 12(M. (^rimleg fcom 81.?luguft 1518).

90) Ü.312 (t>cn 1622).

91) 33gl. DSerfc^n?. 9?ei(^«ftäbtc ©.26 ff., 46 f., 90, 145.
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4. 3)aS 8lufee6en be^ aSiirgerredit^ toor, tme bereite angebeutet nid)t

immer Ieicf)t 3>er diät unterfd^ieb ftreng 6ei ber Srogc ber Sluffagung eine§

93üröerredöt^, ob ber betref.fenbe Siirger mit guten ©rünben fein STuffagen

5X1 ftü^en bermad^te oier ob e§ n>egen eineö Streite, „in widerwertikait",

ober an^ Ungefiorfam geg^n irgenbein gu erfüllenbe§ (Sebot gejd^.

SGBar ber 9tat le^terer 3tnfid^, jo biirfte in Ulm unb SRaben^burg biefer

ioeg5ieE)eni)e SBürger 5 ^<d)xe lang nid^t mei^r bie Stabt betreten nod& aB

93iirger n>iei)er aufgenommen toerben, felbft nid^ in Sollen ber 9?ot unb

®efat)r. SBer für bie Sluft^ebung biefeg SSertot§ ^i^nften beS Stu^ge-

toiejenen hxirb, mufete felbft ein l&albeg ^a^x au§ ber bleibt unb 10 ® hl.

Strafe geben ®2). STud^ nwr biefcr im Unfriebett aiefienbe Bürger (in

Ulm) ber^jflid^tet, feiii in ber Stobt liegenbeS @ut in ^In:e§frift an

33ürger p beröufeern; e§ Uxir ifim bei Strafe ber ©insiefiun^ ber ©iiter

berbot^n, biefelben an grembe au berpfänbeu, ^ öerfaufen ober fie ^cnn

ober fi'Iöfter äu Sefien äu mad}en ®^). 9?amentlidf) bei Streitigfeiten unter

33ürgern/n)enn fie einanber übel bel)anbelten „mit SBorten ober SEBerfen"

unb bie ftöbtrfd^en aSeamten ben Streitenben griebe geboten biS ^ur frieb-

lid^n Sd^Iid^tung beg Streitet, fam e§ \)ov, ba^ einer ber beiben im Zxo^

fein 93ürgerred)t abfogte unb aut^ ber Stabt flüdf)tete. Solche Bürger

i^atten bamit (in SRabenöburg) il}r SBürgerred}! ol&ne ioeitere^ verloren

unb mußten 5 ®^5 SBufec satilen; bicfelbe Strafe traf ben SJürger, tDcnn

er, o^ne ba^ ein Sriebegebot i^m auferlegt rt)orben toäxe, an^ gurd^ bor

Strafe in foldjem Saüe bie Stabt berlaffen I)atte unb trofe be§ ®ebot€ö,

n)ieber Iiereinaufommen, an bemfelben 5Eage nid)t lieber in bie Stabt

fam ö^).

SBer in S ^ n ^ fid) einer 9?idf)tung (SJergleid)) in foldfyen Streitigfeiten

nidE)t untern)erfen tooHte unb be§b<^Ib ba^ Sür-gcrred&t aufgab, toar in

100® hl. Strafe berfaHen unb fonnte nur loieber aufgenotnmcn toerben,

menn er biefe l^ofie Strafe bega^It lyatte, Sonnte einer au§ Slrmut bie

95u6e nid)t geben, fo foDte man il^n berf)aften (vahen) uxib in ben S£urm

legen ®^).

5. einen befonfteren ©runb äu aB ftrafJDürbig angefe^ener Stuffogung

be§ a3ürgerredf}t§, gegen ben fid) bie ftäbtifd^en SSel^örben toenben mußten,

bot bie 3Baf)I eine§ a3ürger§ 5u einem ftäbtifdjen Slmt, unb aloor je nad)

92) 5)?^U.49 (5:^); 9?. C 19; i.>g(. aiirfi 50?. 302 (biirrf^ „?['?iitii>iircn").

93) 9t53U.48 (51).

91) Tx. B 151 (l>on 1370, 16. 9^ob.).

95) 3.166 (126: ca. 1397 gefc^ricBen); in ÜScrlingcn mürben (1519) 10 « ,j.

Buße bei 9(nfc^eBen toi« 5?ür<^errerf^t? im Uncteftorfam feftgc)e^t (tt. 301 § 78).
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bcm G^arafter imb ber Sluffaffuuö eine^ a3ürger§ öon 5H>ei entgeöcn-

geje^ten QJefid^t^pimften a«§. ©ö ift eine ©igen^eit einzelner mittel-

altcrli^er 8tobtt)erfaffungen, bafe nian für gemiffe 9initer, nanicntlidi

für ben 2rmmann aB oberften SRiditer (SSorfi^enben beS 2tabtgcrid)t^)

Iie6er einen angefel^enen ^'xiftbüxQex, ber mit ben ftäbtijcijen ©efd^Iec^tern

nnb il)rcn Sntercffen n>eniger eng berfniit)ft nwr, lüä^Ite, aK einen Bürger

ber Stobt. Dieö touric unter unferen ober)dön)ä5iidöen Steid^täbten nod)-

tnei^Iid) bei Ulm unb ßeutfir<i^ fo im 14. ^f)rf)unbert gcfialten;

benn in beiben Stäbten ttwr auöbrücflicf) ia^ SSerbot QufgefteHt, ba% nie-

manb banadö toerben foHe, ba^ ämmonnomt ju erhalten, unb ein Bürger

nii^t ettDü be^l&alb bQ§ ajürgerred^t aufgeben joIIe unb biirfe, um biefe^

3mt m erlKtIten. 2tl^ »ufee für eine fold^e aufiagun^ bc^ »ürgerred&t^

toav in Ulm Stobtbertüettunö auf 5 Sai&te, in Seutfird^ 50 ffi hl. Strafe

feftgcfefet *^«). Sic^r ift (rf>cr, bafe bieje ©etooi&nl&eit in SRaben§&urg nid^t

gegolten ^at; benn ba^ SHotoenö'bur^er dte6)i Verbietet ^mar in glDei Hrtifeln

bo^ „SBerben" jotoo^I nadö bem 3[mmann, mie nad^ bem a3ürgenneifter-

omt bei Strafe ber einigen Stabtk)ern:)eifung, fyii aber einen fold^en Safe

lüic in ben erftgenannten SRed^en nid^t mit aufgenommen®^).

auf einem entgegengefefeten Stanbijninft ftd&t nun, toie bereite ertmi&nt,

eine Seftimmung be§ Überlinger Stctbtred^t^, bie fid& bagegen iDenbet,

bafe ein 93ürger »ein SürgerredEit aufgibt, rt) e i I er n i d) t 93ürgermcifter,

Sfatö^err, 3unftmeifter, SBierunbgiDanäiger ober eifer (Sunftau^jd^ufe)

toerben toiH. ftonn einer nid^t fd^ören, „ba% er e§ b a r u m nid&t tue,

fo fann er bie nädi-ften 5 So^re nid&t mef)r JBürger fein unb mufe fo lange

aufeeri^Ib ber Stabt fein®^).

6. ©inen Weiteren a3etr>ei§, toiebiel maitdf^n Stöbten baran lag, ge-

otbnete 33ürger fid^, toenn irgenb möglid^, au erl^Iten, bürfen Jr>ir barau^

entnel^men, ba% bie 93ebingungen für eine rt)ieberI)oIte aufnalrme eine^>

SürgerS, ber in ber S^ifd^enaeit fern SBürgerred^ aufgegeben aber ber-

loren ^tte, ba ux^ bort gegenüber ber erften STufnal^me l^rabgefefet, ja

mitunter bie ©ebül&ren für bie erneute 33ürgeraufna^me nieberQefd)Iogen

mürben ®®). Sn JJcutfird^ rtnirbe bei rt)ieberf)oIter STufnal^me in bie Stabt

96) 2.86 (205b: ton ca. 1385); 9e©U.59 (83). Scmerft U'\ an biefer Stelle,

bog im 9legtftcr bct OSerfc^aB. ©tabtrc(^tc I ©.294 Beim Sc^lagnxMt ©ürflerred)t

bie 3ifffni 141 (2) unb 163 (117) ju ftrci(^n unb Bei „Sürgermcifter" ein3ufc(jcn Tinb.

(SBenfo ift bort Sß bor {205 b) ouf ber bicrten 3ci^c einzufügen.

97) 91. A 122 u. 152 (au(^ in 9e. B u. 9i. C übernommen).

98) Ü.11 (43: öon 1364); toicbcr^t in Ü.63 (48) unb Ü. 308.

99) ©Jjötet tourt>e ba« ^Bürgerrecht ben 99ürgcm, bie mehrere 3a^re fxd) auönjäitij
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nur bie l^alfie Qiebuf)x cri^oben (f. oben ©. 177) unb toenn ber ^üvQex

mä^renl) ber 3^it, ba er ou^tD'dxt^ feinen S330l)nfife l^tte, ber Stobt gc-

fteucrt unb (ouf ©rforbern) 3>tenfte geleiftet l^tte, \o fonnte er oi&ne

©ebül&r feinen SBBol&nfi^ in ber Starbt iDieber auffdalagen; ber SRüt entfd^iei

über bie Slufnol^e i^^). 2)aöeg€n geigte man in S^nt) fein ©ntgegcn-

tonrmen bei Jüieber^olter STufnal&me eineS friil&eren SBürger^ ^^0-

II. S)ie e n t ä i e f) u n g be§ SJürgerredöt^ bur<f) 3lu§it>rud^ ber oberften

Stabtbel^rbe toav eine in ben mittelalterli<^n Stäbten fel&r beliebte ©träfe

für UngeJ^orfam gegen bie ©toitgefefe«. ®ie ift grotnbfäfelid^ su unter-

f^i^eiben bon ber nod^ l^öufigeren Strafe ber StaötbcrtDeifung ^^^). Scfeterc

fd^ofe, iebenfoHö JDenn fie nur auf furge 3eit QU§geif^)rocf)en iDurbe, ntcf)t

ben SBerluft be§ SBürgerred^tS in fid^. STnibererfeitS mar mit ber @nt-

aiel&ung, ber SBerluftigerflärung be§ a3ürgerred)t§ nid&t immer ein 3it>önö

äum aSerloffen ber Stobt berfnü^^ft. SRamentlid^ bei SBerbred^n nnh SBer-

geben (5totfd()Iag, SBeriDunbung, gntiDcnhumgen u. bgl.) ift aber ber SSerluft

be§ fflürgerreci^t^ nrit ber etoigen ober länger bauernicn Stabtoertneifung

naturgemäß berbunben ^^^); fo finb alfo bie ®rünbe, bie aum Sßerluft be^

SBürgerredf^tS fübren, oft biefelben toie biejenigen, bie bie Strafe ber

Stabtbermeifung nadö fid^ sieben. Sieben fold^en auäj mit Stabtbertoeifun^

beftraften 3>eliften, bie ben inneren Stabtfrieben gefäbrben, finb e§ in§-

befonbere bie Übertretungen ber luidf^tigeren Slabtgefe^e )>alitifd&€n unb

finangieDen Snb^I^^' l^eld&e mit ber Strafe be§ 5BcrIufteS be§ Sürger-

redEjtS bebrobt finb, bie aBiberfe^Iid&feit unb SWifead^tumg bon Sefe^Ien

uni aSerorbnungen beö 9late§, bie aum Sdbufee ber ftäbtifdben Sntereffcn

erlaffen finb ober toerben.

^ie Seiftung bon S)ienften an au§trärtige Ferren, ba^ ®eben bon gfall

unb ^uJptred^t an Älöfler unb Ferren, bie Beirat mit einer Seibeigenen

unter ber 33ebingung, ba^ jemonb SqH unb SDienfte ipeiterbin ju leiften ber-

ft^rid&t, aiebt (neben ber ©elbftrafe) ben SSerluft be§ SBürgerred^tg naü) fi(^,

aufholten n?oüten, auf Slntrag gegen 3^(ung ber Oa^rc^teucrn auf bcfthnmte 3cit

,,auf&c^aUcn" (fo in Überlingen, Ü,306 [ton 1519] unb Ü.645 [@tabtre(^t i»n 1707]).

100) 2.38 (51) uni) 2. 19 (94); l)ort (©.49) ift in ber Hnmcrfung bie Skrtoeifung

auf 2lrt. 51 in Slrt. 54 gu berBeffern. 35gt. auc^ ä^nlic^ fpäter in Überlingen (0. 304

u. 307).

101) 3. 160 (105) unb 3. 278 (435).

102) Über bie ©träfe ber @tabtt>ern?eifung M ^inr. ©ottfr. @englcr in feinen

beutf(^cn @tabtret^t«altertümem (1882) einen ^übft^en @jlur8 gcfc^rieben (6. 437—452),

auf ben M^r bern?iefen fei; bgl. aut^ Dbcrfc^n?. ©tobtret^te I im SJcgifter unter „55cr*

bannung".

103) 95g(. 3. ©. 9?. A 130—132.
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„niQn idöirmt il&n tor (Qu6erl&Ql6) bcr ©tobt nid^t", b. I). ber $ert fann ti)n

jcber^t aufectil^Ib bcr ©tabt tmeber alS ©igenmann an fid& jicfien ^^^).

Jenn er l^at bamtt ö^n beit in feinem unb ber ©tobt Stufen öri^ß^cn

©runbfafe: „©tabtiuft niöd&t frei"- berftofeen unb bamit gegeiöt, bofe er

bcr Sürgerfretl^it nid^t toürbiq ift. ©ettft. ber in ber ©tobt jefej&afte Sßid&t-

bürger, ber feinem ^rrn aufeerl&alb ber ©tabt (Sron- unb anbere) S)ienfte

leiftct, mufete 1 ® Sufee ^'i)lm unb auf ein ^^x bic ©tabt berlaffen, ba

i^m ja ha^ SSürgerred^t nid^t enlaogen Koexben fonnte, ba^ er nid^t

fcefofei^'^). S)ö§ gotbern bon STnteil am ®rbe, $a\üptxeäjt unb göDen

ober SJefferung ber Ungenoffam« ber ©igenleute ober SBogtlcute burd^ in

ber ©tobt SeuffirdE) gefeffene 5ßerfonen (SBiirger ober Stid^tfiürger) t)atte

bic bouernbe ©tabtbertreifung (unb SBürg€rredE)t§ent^i€lÖung) ndbft einer

bor bem äb^ug au entrid^tenben Iicrf^en ®elbftrafe (100 ® hall.) gur

golgc i«6). SBer feinen ©l&egattcn, ber leibeigen \txix, nid^t in ^l^reSfrifl

lebiö mad^te, b. I). qu§ bcr Seibeigcnfd^ft löfte (inbem bicfer 5CeiI fid| fo

liingc ununtcribrod^n in ber ©tabt aufl^ielt ober fid) mit bem Seifil^rrn

abfanb), follte felbft fein SBürgerred^ bcriieren ^^'^).

häufig ift biefe ©träfe aud& feftgefefet für biejenigcn, bic ü^m ©riaub-

ni§ be§ 5Rate§ frembe flricg^bienfte nel^men unb baburdö bic SBei^r-

föl&igfeit ber Sk&t unb l&äufig aud^ bic guten Sesiel&ujigen äu ben mii-

einanber im firieg befinblid^cn benadöbarten ^errfd^ftcn beeinträd&tigen,

fo in Ulm, StabenSburg unb S^n^ i^«).

3!)agegen Jüar in ÜJ&erlingen unb Scutfirdö ba§ Slel^men frember flriegä-

bienfte nur mit ©elbftrafe bebrofit. 9?ur ber J?rieg§bienft für ben ©tabt*

^erm, ben ^nig unb jeinen „SSogt unb ^ßfleger" (bem Sanbbogt in Ober-

id^JDoben) ftanb jebem aud^ ol&ne @rlaubni§ be§ SlmmannS, 93ürgenneifter§,

be§ »at§ ui\i> ber Swnftmeifter frei^^»).

6in toeiterer l&Qufiger ©runb für ben SSerluft be§ JBürgerredfrtö ift ba^

Öctmlid^ aSerlaffen, bie Slud^t' au^ ber ©tabt, fei e§ aB 3aJ^Iung§fIudöt

104) 9e.A 34—^36; Ü.7 (26); f(^on cwi8 biefem angeführten @afe gc^t 6ert>or, bag

bft Serluft b«« Bürgerrecht« nic^t ben SScrluft bcö 9?e(^t«, in ber (Sttitbt 311 n?o^nen,

nottt)frtbig ncK^ f\^ 3ie^t. «Jnlic^e 53eftimmungen galten in aflen oBerft^toäbiWen

Stäbtfn.

105) 9e. B 46.

106) 8.57 (118).

107) 3.271 (410: crneuerteö ©tatut bon 1483).

108) 9e. A 116; 3. 271 (410: erneuerte« ©tatut bon 1478 unb 1479); SRS3U. 51 (60).

109) 8.90 (212: t>on 1387: 10 « ^ ©träfe) unb Ü.8 <29: um 1300: 5 « ^
ber ©tabt unb 3 ©(^illing bem «mmann) unb Ü. 13 (52) = ü. 65 (58) unb Ü. 80 (105);

^au^ IL321 (124).
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192 3Slülltx, ^a^ mx%mt^t in ben oberfc^wObifd^en Sieic^^ftfibten.

ober QUO Un^eI>orfam geg^n ein auferlegtes ©eöot, namentli<]^ ba^ grte&e-

gebot in ©treitfäHen. Sßefcen bem SSerluft b€§ Sürgerred^tS fte^t im

le^teren gaUe in SRQt>en§burg nod^ eine S&ufee bon 5®^. SBurbe ein

Sürger „von gült ('Sd)ulben) wegen" flü^tig, fo berlor er ^Bür^errec^t

unb 3unft, toetrn er länger al§ einen SKonat aufeetl&olb ber StoW

blieb ^1^).

3ugnnft€n ber finongieDen Seiftinn^dfal^igfeit ber Siirger toai in Über-

lingen um 1520 ber SSerluft beS Sürgerred^tS foigar fd^n bemienigcn

93ütger angebro^^t, 5er ,,fid^ l^tnter einen ^iiben öerfdörieb", fei e§ mit

ober oljnc SBetpfötibunig liegeriber oöer fol&renier @üter; aufeerbem toor

botan bie ©traf« ber ©tobttoertoeifun-g auf 1 Sal^r (uni Stag) ifitb bie

3a]&Iung einer Summe bon 30 ^.^^ bor @rteilun;g ber Erlaubnis ^ur 8lürf*

fe^r in bie Stabt unb SKeiberoufnol^e in§ SBüröerred^ gefnüpft, ein

SetoeiS, toi€ fd^er bex Ungei^orfam gegen eine bon ber ©tobt erlaffene

rein finanBt>oIitifd^ Safeung gea!^ni)et tourbe.

Tlan mufe ft(i^ bei ber ©träfe ber ©nt^ieliung beS ajür^erredötS ber-

gegenftJärti^en, ba% im SKittelalter bpi ben ungeordneten, unjftd^ren SScr-

l^ältniffen auf bem Xfanbe, ber STbgeid^Ioffeni&eit ber länblid^n Oxunbl&err-

)(fyiften unb ber Unfreii&eit ber bäuerlid^en SeböUerung c§ für einen an

ftäbtifd^ Sretf)eit unb Jfted^te geJnoi&nten 33ürger oft eine l&arte ©träfe nx^

fd^ere aufgäbe tmx, fid^ einen fremben SBol^nfife für bie 3)auer feiner

Jßerbawiung ober eine neue Heimat im SaHe ber @nt^ie{)ung ieS SBüpger*

red^tS fud^en gu muffen. SebenfoIIS erforberte bieg ftetä grofee materielle

£)p\itx, inSbefoniere in fl>äterer Seit, ia bie ^tc/bte mei^r unb mel&r fid^

gegen größeren 3u5ug bon aufeen burd^ 9?ad^ftoei§ bon SSermögen beim

©inlnanberer imi> l&ol&e 3rufnal>megebüf)ren in Sütgerred^t unib 3"nft ^
fid^ern bcbad^t bxtren^^^).

110) 9i\B 151 (ton 1370); 9J. B 221 (üon 1385).

111) ein brittcr 2(bfcf>nitt, ber megcn SRaiimmangcIö crft |>äter in bicfcr 3<^ilf*rift

ei1cf»cint, tt>irb fid) mit bem 3 n f; a 1 1 bcö S3ürgcrrec6t8, b. \). ben S?f$tcn, bie e^ bem

5^iirgcr gcn?äf»tt imb ben ^<flicfcten, bie eß i>on i^m folgert, Befaffen.
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BüarftgrönittgKtt uni» hit llBidi«purmfa^nt.

SJon ÄatI 3ßcl(cr.

Sm S<^r 1336 ^t ^ijer Sut^iß öem ©rafen Ulrid^ ban SBürttem-

bcrg uni) jeinen Jtaci^omTnen öie 9teic^^fturmfaE)ue äu führen überöefcen

unb oI§ 3w6e^iör berfelben bie ©tobt aWarföröninöen berlie^en. @§ i|t

eine merfmürbige 5Berf)inbuag, bk]e^ SSerfnü^jftiein ber Sfteid^^fturmfolöne

mit einer beutid)en ®tabt, i>aö in ber faijerliii)en Urfunbe üu^^eipioäjen

i|t. Slier toie rft gerobe biefe SSerfcinbung ^uftanbe gefomm^ti? 5Denn e§

ift etoaä 9Jeue^, oEmöIjIici^ entftanben in ben tüirren Seiten ier Xi&ron-

triege, bie feit bem nnI)eiIdonen Sonsil bon Srion immer lüieber bte bmU
ic^en Sanbe bnxäjtobi uxib mit ii^rer 9ted)tgunfid^rf}eit tool^I alte Siedete

in§ SBonfen gebracht, aber oftmals anäj Slntafe gur ®ntftef)nng neuen

Äec^te^ gegeben lioben. SBurbe ein 9lni>ru<^ don einem älngel^örigcn ber

einen ^Partei «rl^oben, jo gab il^m eben ber Sieg feiner 5Jkirtei bie 3Kbg-

lic^feit i^n burcf^nfefeen nwb bie Seftätigung ie^ anerfannten Sönig§

ja erlangen. @in jold^er gall liegt aud^ ^ier bor ^).

Som S<^;r 1246 bi§ aum Stöbe ^önig ßonrabg IV. im ^ai)T 1254

toüteten in ®übbeutfcf)Ianb bie l&eftigften Älämpfe g^ijc^en ben Staufern

unb ber 4)ät)ftli(^en Partei ^), S)ie Süf)rer ber fdö^^äbifc^en ©rofeen auf

Seite beö 5Pat)fte§ tcaren @raf Ulridf bon SBürttemberg, ft>äter ber Stifter

äubenannt, unb fein Sit)t>enbertcanbter ®raf ^artmann bon ©rüningen,

feine aWänner, bie ba^ ©lenb ber Seit in tounber Seele entpfanben, biel-

melir bort unb fclbftfüditig ben äBiUen bitten in bie ^öbe äu fommen,

i&ren ertnerb, iftre äRad^t 5U feftigen unb gu mebren. 5Die ®eg«n!önige

1) Literatur: fi. g. ^tx)t>, (Scfc^ic^lc ber üormaltgcn Dbcraml8-8tabt aWarlgröningcn

mit bcfonbcrcr 9lü(ffi(^t auf bie oUgemeinc ®ef(§i(^tc aBirtembcrg« 1829 ©. 18 ff.

S. S- §e9b, @cf(§ic^tc ber @rafcn oon ©röningen 1829 @. 45 ff. 9Kaj 33ac^, 2)ie

Sieu^öfturmfafinc unb i^rc «cjic^ungcn au SBürltembcrg : £iteranjc^c Seitagc bcö

etttatdanjcigcr« für SBürttembcrg 1889 ©. 33 ff. Raxl SBctter, 3)er SSoiftreit ber

Schwaben unb bie 9fleici«fturmfa^ne beö $aufe« aBürttcmbcrg : äßürttcmbergifc^e SBiertcl*

jo^rd^efte für £anbe«gefc^i(5te. «Reue golge XV 1906 8. 26:3.

2) Sie^e meine »b^onblung: Äönig Äonrab IV. unb bie ©c^roaben. aßürttem=

bergift^e «iertetja^rS^efte für Sanbeögefc^ic^te. 9leue golge VII 1898 ©. 113 ff.

Sflrtt. Siertc(io^r«(. f. Sanbe«gef4. 91. 9. XXY. 13
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194 aßcHcr

jud^ten notöebrungen burd^ SSetfdöIeuierung öon Dteidö&flütern ri&ren 3tn-

Öang gu berftörfen; beibe ©rafen irurbeii t)on ßönig Sffiili^elm bon ^oHanb

mit mawiijen ©ütern unb SRec^ten beö Meid^ bebad^t; unter anberem erl&ielt

@raf ^artniQun bon ©rüningen 1252 bie feitilöer ftaufifd^e Stobt SWarf-

gröninöen gu Selben ^). ®g ift gar uidöt untooi&rfc^einlid^, bofe bic ©leidEi*

I)eit be§ 3?Qmen§ ber 8tabt unb be§ ©rafen (Gruningen), bie eine Qcn^

äufänige tvax (benn er toar nad^ bem heutigen ©rüningen 6et Jftieblinöen

in Oberidötüoben benannt), bon biefem ou^genütjt tourie, um bem mit ben

oberbeittid^n aSerJ&altniffen toeniger bertrauten aBiII)elm bon ^oHanb ein

2Inred^t ouf bie föniglid^e ©tabt glaublioft gu mad^en. aWarfgröninöcn,

am Oftranb be§ frud^tbaren @trof>gäu§ gelegen, tnar JpoI^I au§ bem 33efi^

ber SBelfen feinergeit mit SBein^berß ujti 1140 an bie Staufer gefommen

unb toie fo mand^ önbere Drte in ber erften ^älfte be§ 13. ^ai)xi)unbtti^

äur Stobt umgetoanbelt tüorben. S)iefe inar bor anbern Steid^^ftäbten ba»

buxij au^gegeic^net, bafe fid^ tüie in 3Bint|>fen innerl&alb it)Ter aWauern eine

Sieid^^burg befani unb fic boiurd^ al§ borübergefjenber 2lufent£)alt ber

beutjd^n Könige bei i^ren Swgen bur^ ba^ dteid) bcfonberä geeignet nxir.

SebenfaQg ift e§ bem ©rafen ^artmann tDÖ^renb ber SQmi)fe gelungen,

fid^ ber 'mid>tigen Stabt äu bemäd^tigen "*).

SRun bejeic^net fid^ iiejer nod^ nad) bem Slblefeen Äönig SBillielmS ate

ajannerträger be§ 9tei^§ ^), eine SteCung, bie er iebenfoHg jd^on gu Seb-

Seiten be§ ßönigS innegehabt JE)att€. Sn ber 5ßerfon be§ ©rafen l&oben

\m aljo erftmaB eine SegieJ^ung 2Warfgröningen§ gur JReidööfturmfal&nc;

nid^t freilid^ Ipar biefe SBcrbinbung be§ 9Jeid^^nner§ mit ber Stobt bon

bornl^erein borliegenb, bielmeljr eine rein gufällig<?, tneil eben ber a5anner-

träger eineö ^nig§ aud^ ber 93efifeer berfelben geworben tDor.

9II§ nod^ langem Interregnum im Sal^r 1273 mieber ein anerfonnter

Sönig bie 3Ü9eI ber Sftegicrung ergriff, mufete e§ eine feiner $au))taufgaben

fein, bo^ entfrembete Jfteic^^gut in ben SSefi^ be§ 9ieidE)c§ Burüdfeubringen;

bogu fKitte ^önig Siubolf fid^ bei feiner Tönung burd) «inen ©ibfd^r

3) 2)ic Urfunbe ift ni*t mc^r erhalten. Qi). g. Stalin, Söirtembergifd^c ®cfc^ic^te II

1847 @. 497: „1252 5!öiiig SBil^cIm übergibt bem ©rafen ©artmann oon Groningen

bie Stabt ©röningcn eigentümlich al« ein S^leic^gle^en mit atleu ©erec^tigfeiten. 9lu«jug

bei Stein^ofcr, ß^re be3 ^perjogtum« Sßirtemberg ober 5kue roirtenbergifcfte G^roni! II

1744 S. 497 na* ©anbbud) Äanjler geiler« [geft. 1572, fte^e ©epb, Bibliographie

ber SBürttcmbergifc^en ©efc^ic^tc I S 16] unb ©äuerlin^."

4) 2)ieö ift mit Sic^er^cit ju erfcftliefeen au§ ben Urfunbcn SOöirtcmbergifc^e« Ur^

!unbenbuc^ V 9^r. 1438 oom 3a^r 1257 unb VII 2064 von 1269.

5) 2Birtembergifc^eö Urfunbenbuc^ V 9Zr. 1434 üon 1257: Hartmannus comes de

Grüningen et saeri imperii signifer.
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3Äarlgrömnjcn unb bic Sleic^dfiurmfo^nc. 195

bett^flidötet. STuf einem ^oftag au St)et)er im Se^emfier 1273 erliefe er

bie Serorbnung, bafe alle bem Sleid^ unred^tmäfeiö eutaogenen ©üier juriidt-

gegeben toerben jottten; aße SBerleil^ungen jeit bem ^a^v 1245 iüurien

für nichtig erüatt«). Slnf feinen Sro^rten burdf) ba^ Steid^ in ^en Öüf)ren

1273 unb 1274 ergriff er felbft cHe 2)?afenaf)men, um ben verlorenen

Seicfi^befi^ toieber gu geminnen; im grül^iQl&r 1274 befud^te er QäfiixAen

uni Sronfen. SBie Sioti&enfiurg ob ber JCauber öon ben Ferren t)on

^o^enloöe, toie äBimpfen >t)om ®ifd^of bon ®p^t}^v aufgegeben irerben

mufetc, fo fönte oud^ @raf ^artmann bon ©rüninöen auf üßarfgröningen

bergigen. 3ur SBiebererlangung unb SBermaltung be^ 9teid^gut§ tDurben

bic Sfeidö^Ianbbogteien -gegrünbet; ewni Sanbbogt ber SReid&ägüter in

9?ieberfc^toai)en, au benen 2)?ar!gröningen gefd^Iaöen tourbe, ernannte

ber Äönig feinen ©d^Joager, bta ©rafen 2llbred)t t)on ^ol^enberg, einen

Öerborragenben, im '^ieg unb grieben beHröl^tten SKann, ber fid^ audEfal^

©önner ber ^Poeten ur\i> felbft bk 2)id^tfunft |>tlegenber SWinnefänfler

einen Sßamen gemad^t W). SlHein @raf ^artmann bon ©rüningen mar

nic^t getoiHt, ben S3efi^, beffen er fid) fd^on fo lan-ge l&atte erfreuen bürfen,

gutmillig j^rauä^ugeiben; er meierte fid^ gegen ben Sanbbogt auf^ tai)ferfte.

3?o(^ mehrere S<^re fonnte er bie ©tobt be^npten. Q^ fd^eint, bafe bie

®au})tfämt>fe in Sßieberfd^ben äunäd^t eben mit bem ®rafen öon @rii-

ningen gefül)rt trmrben. 2)er S^icft'ölt ging n)ol)l aud^ burd^ bie aSdirger-

fdfjoft^on SKarfgröningen felfift; bie ©egner be§ ©rafen -fd^äbigten burd)

S3ronb bie bem f)eiligen »artl^olomäuö gemeii)te StabtÜrdE^ «). Snt ^af)X

1277 ^ören mir bon ÄQmt)fen im 3<^ßct:gäu, tDO fpäter ©raf SIIBred^t bon

^ol^enberg al^ SSertualter i>er ©tabt a3önnigi)eim erfd^einf^). Slm 20.£ff-

tober 1277 trug ©raf ^artmonn in ber 3iät)e bon Sracfenfieim einen @ieg

über feine Ofeinbe bat)on, bie il^m einen ©interWt gelegt liatten, naE^m

bielc gefangen unb brad^te fie nad^ SWarfgröningen ^^). Stm 21. Januar

6) 6icöc 9JebUc^, Jlubolf t)on ©c^roabcn @. 208 ff. u. 6. 451 ff.

7) Über i^n (5$. g. SläUn a. a. D. II ©. 72 unb 755. fiubmig Sc^mib, ®cfc§id)tc

ber trafen oon SoOcrns^ol^enberg unb i^rer ©raffc^aft 1862 6. 27 ff. 3)erfel5c, 51«^

gemeine 2)eutf(^e ©iograp^ie XII @. 659—669.

8) Slm 19. Suni 1277 beftätigt Sifcöof Snebric^ Don ©peger eine ©tiitunß be«

©rafen in bie Äir(§c üon SWarfgröningeu, SBirtembergifc^e? Ur!unbenbuc^ A'III

9lr. 2689.

9) ©irtcmbergif(5e« Urfunbenbuc^ IX @. 62 "tRt, 3508: nunc advocati et domini

civiUtis BfinnenkalD. Sgl. 9}r. 35B2 unb 3583.

10) 9la(i ^e^b, @ef<5i(^te ber ©rafen oon ©röningen S. 82 2lnin. 95, ftanimi

bie ^adfüdii au« einem ÖJefangbud^ in ber Äirc^e ju 2Warfgrömngen, too e« fteifec:

Anno 1277 feria quarta post Lucae Evangelistae comes Hartmannus laudabilem

Tietoriam consecutus est in campo iuxta Brackenheini oppidum. Cum paucis

13*
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196 Söeller.

beS folöenben Sod^reg bereinigte fi^ ®raf Stlbrcd^t mit bem aWarferafen

t)on 33aben, um mit einem ftottlii^en ^eer gegen ^rtmann m äiß^cn;

fie fügten beffen ^Eörfern wnb Seuten jd^eren Scfyyben a» ^^)« Stuf bie

Stauer dbzi t)ermod^te fid^ @raf $artmann nid&t gegen ben überlegenen

SBertreter bcr 9tei*;§geto)alt unb beffen Reifer 6u l&alten. 3lm 6. ajjril 1280

tourbe er in einem @efed)te gefangen genommen ^^) unb iiaxb, el&e er rt)ieiber

freigelaffen toat, auf bem Stjperg, einer JBurg ber ^falagrafen Don 2:ü6ingen,

im $erbft be^felben ^a^n^^'^). ^r n>urbe in ber ©tabtfird^ 3U STOarfgrö-

ningen begraben. 2)ie @tabt fiel iebenfaflg an ba^ 3leid^ aurüdf unb toar

irieber einige SöJ^^^el^nte föniglid^. Sie l&atte eben megen ber in i^r befinb-

lid^en Stcid^burg eine befonbere 35ebeutung auc^ für bie nieberfd^itoölbifd^e

SJanbbogtei, fo ba^ ©rot 3lIbredE^t öon $oi)enberg am 1. 3luguft 1284 bafelbft

in ©egemcart beg ßönigg Jüubolf unb mantfier dürften unb ©rafen feinem

©öl^ne eine ftattlidfje $od)6eit gel&alien l&at ^^).

SRun ober griff ber inatoifd^n I)erangelüad&fene junge @raf ©beri^arb

Don aSürttemberg in bie fd)trHibifdöen SSerl^ältniffe ein, um bie nod^ unauö-

gefod^tcnen SÄedjt^fragen in feinem Sinn gur ©ntfd^eibung gu bringen;

e§ fam au neuen "i^eftigen kämpfen. 2)ie ^Bürger beö toieber aur JReid^-

ftabt gelüorbenen SWarfgröningen nahmen am IS.^uIi 1285 SSürger be§

glemSaufmärtg gelegenen toürttembergifd^en Sanbftäbtdöeng ßeonberg ge-

fangen i^). S^r Sol^n ibeg i>erftorbenen ©rafen ^artmann öon ©rü»

enim viris devicit strenuissimos railites et servos viginti, qui cum phaleratis equia

etoptime armatis insidias ipsi struxeraot: sed favente ei iustitia et fortuua sccum

cos gloriose deduxit in ciyitatem Groningen captivos et vulneratos vindicante

beato Bartholomeo, quem tunc incendio invastarunt sine causa. 2)arau3 offenbar

bei Crusius, Annales Suevici, Pars I, Liber VII Caput IV (pag. 143).

11) Aunales Sindelfingenses, ^erauSQCgcbcn oon (SJiefcI 6. 47 (3lnl). ju ben ®örlt.

SSiertcIjaftrd^cften XIII 1890) ju 1278 : Die Agncsae comes Albertus de Hohiuberg

et marchio de Baden cum magno exercitu versus comitem de GrUningen con-

venerunt et multa mala ac damna Tillis et pauperibus fecerunt.

12) ^e^b a. a. D. @. 843 au$ bem angegebenen ©efangbttc^ : AnniTersariusdies comitis

Uartmannl in Gruningen celebrandus est die Francisci. Fuit is in campo captus

sabbato proximo ante dominicam Judica (^pril 6) et obiit in captivitate die

Francisci (Dftober 4).

13) Annale's Sindelfingenses ju 1280: Comes de Gruningen circa festum

Michaelis (um ben 29. ©eplembcr) mortuus est in Aspercli in captivitate.

14) Sbenbafelbft : Ad vincula Petri (2luöuft 1) comes Albertus de Hoinberch

in Castro Gruningen nuptias celebravit filio suo rege Rudolfo praesente et multis

aliis comitibus, de Bavaria Ludovico et H. fratribus et de Tirolo comite. 9(u(^

am 24. 3(pri( 128G urfunbet @iaf 2U0red)t in SDiarfgröningcu, aBöittembcrgif(^c«

ttrrunbenbuc^ IX 9?r. 3r33.

15) Annales Sindelfingenses f^w 1285: Die Margarethae cives Lewinbercb

capti sunt a civibus de Gruningen.
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aWarfgröningen unb bie Jlelt^^flurmfa^ne. 197

Hingen, @rof Äonrab bon Sanbou, ber feine SBfnfDrüd^ an bcn einfügen

aSefi^ feines SSaterS nod^ nid^t aufgegeben l&atte, toax ein SBunicS^cnoffe

be§ ©rafen bon SBürttemberg, -al§ im Sol^t 1286 Äönig SHuboIf feinem

Sanbt>ogt äu $ilfe unb bor Stuttgart 50g. Sn ben am 11. SFtobcmber

gefi^Ioffenen grieben tt)urbe aud& @raf Sonrob bon Sönbau aufgenommen

unb beftimmt, ba^ ber Streit ä^ifd^n il^m unb &em ©rofen älbrecftt bon

^o^nberg burd^ fdöieb§rtcf)terlid^en S<)rud& auSgetrogen toerben folle ^®).

Sm nädöften §abr aber toüteten neue Ääm})fe, an benen iebenfaDS

auc^ aWarfgröningcn teilgenommen J&at. ®nblid& im Sal&r 1295 crJ&ielt

@rof Sonrob unb fein ©ruber ©berlKxrb bon fiönig 9luboIfS Jiad^folger,

abolf bon 9?affmi, eine ©nifd^i-gung bon 300 STOarf ©über für bie ibnen

entgangene ^errfd^ft in SWarfgröningen ^^)^ S)od^ ift bie Berarmung ber

Slad^ommen be§ @rafen ^rtmann iebenfoD^ eine Solge feiner un^ürf-

liefen ^äm^jfe mit ber die'xij^Q&nxAt getoefen.

Äoum toar ftönig Shibolf am 15. guli 1291 gcftorben, fo begann

©raf ©berbarb bon neuem, bie gebbe mit bem bon jenem befteüten dleiä)^*

fanbbogt, ber nun be§ dtüdfyxltS^ ber föni'glidfc^n Tlaä^ entbehrte. SRad^

beftigen ßömpfen ^^) toutbc im S^ejember be§ Soil^reS 2fticbc gefd^Ioffen

unb biefer burd^ eine SSerIt)bung einer SKod&ter be§ ©rafen älbred^t bon

^obenbcng mit einem ®obne be§ toürttembergifdöen ©rafcn befiegdt; and)

biefe fanb in Sßarfgröningen ftalt ^•).

Äönig abolf, ber nun 1292 jum beutfd^en J^önig getoöblt tourbe, nabm
bie nieberfdö»t)äbifd&e SBeii^Ianbbogtei bem ©rafen aibred)t alS ein^m

Änbänger &fterreid^§ ab unb übergafb fie feinem SBertoanbten ^einridö

bon Sfcnburg, ber ft)äier in ber Sdölacfrf bei ©öHbeim fein Sonnerträger

toar^o). gi§ ficfi 1298 ^erjog aibred;! bon öfterreic^ toiber ^önig STioIf

crbob, ging aud^ ©raf ©berbarb bon SBürttemberg 5u ibm über unb tourbe

bon ibm an ®teDe be§ in jener Sd^lad^t gefallenen Sfcnburgerä Bum
9leid5§Ianbbogt in 9?ieberfdf(hKJben ernannt 21). SSalb barauf erlitt nun

16) SBirtembergifc^ed Urfunbenbu(^ IX 9{r. 3.')76 : Cönrat von Landowe der sol

och iiDser holde han, unde ambe sogetane sache, alse zewuschen im und graven

Albrecht ist, sol num kiesen iewederthalp zewene man, die si verminnen.

17) 2Birtcmbergif(^c3 Urfunbenbud^ X 9lt, 1478: ratione emptionis dominii in

Gräningen.

18) «ie^e 6^. g. ©täün, öirtembergifc^c ®efc^i(^tc m ®. 75.

19) Annales Sindelfingenses gu 1291 : Eodem anno post Nicolai (SDejember 6)

comes Albertus et comes Ulricns ((ie« Eberhardna) de Wirtemberch liberos suoe

copalaverunt in civitate Grieningen. @ie^c ^. 5. Stalin, ©cfc^ic^te 2Bftrttcmberg$

I 2, 1887 ©. 464.

20) ©5. g. etdlin 0. a. D. 6. 80.

21) (5^. 5. ©tälin a. a. D. ©. 9a.
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bic Sftcid^^unmittelfcarfeit 2)tarf>gröntngen§ einen fd^erenOd^Iog, ben fie

nie mcl&r öertoinben foHte: Steid^^ftobt unb SReid^^burfl irurben für

12 000 5l5funb ^eßer, bie ber .ßönig bem toürltemfieröild^n Orofen id&ulbig

irar, an biefen öerfe^t^^). ©eit bem 13. S^j^rlöunbert ipor c§ übliä)

geiüorien, bie 3SerIeif)ung bon $ci)eit^xeä}len be§ dleiäß hntäj bic SSer*

t)fänbung su erfe^en; biele ber t)ert)fän'beten JfteidE^Sbeft^ungen finb aber

nie lieber eingelöft JDorben. ®§ fi^int, ha^ \xäj bie ©tobt auf bem dteäfi^*

toeg gegen ifir Sdöjdffal au tDef)xen i>ev\uä)t ^ai, \eboä) ol&nc ©rfolö ^^).

SIber nid^ oHauIange follte bie ©inigleit al^ifcficn bem ^önig unb

bem unruf)igen ©rafen bauern. 21I§ im §ai&r 1305 ber ®raf mit bc§

5?önig§ geinben, bem Äönig öon 93öt)men unb bem ^er^og Otto bon

9?ieberbat)ern, fid^ berbiinibet l^atte, rücfte ber ßönig im ®et)tember gegen

i^n unb belagerte if)n bam ®nibe Dftober bi§ ium ®nbe beS folgenben

aWonotg in 3Warfgröningen, oi&ne icbod^ bie toei^rl^afte ^t<xi>t erobern äu

fönnen^**). ®rft im grüöial&T be§ folgenben Sö^rS tourbe Sriebe ge-

fd^Ioffen.

S)od) fiatte ©taf ©beri^arb aud^ unter biefen Strungen bie niebcridöhxi-

bijdfje Sanbbogtei in ^änben b^l^alten. ©rft nad^ bent Xobe beS ßönig§

Stlbred^t naf)m fie iöm ber neue ßönig ^einrid^ bon Sujcmburö ob, ber

im Söi^r 1310 bzn nunmel)rigen Steidö^Ianbbogt ßonrab bon SEBeinSberg

beauftragte, ben JReic^gfrieg gegen ben trofeigen SBürttcmberger au eröff-

nen ^ö). eberl&arb inar mit ^er^og ^einrid^ bon Kärnten im SJiinbniS,

ber fidö nad^ bem JEobe feineö (£d^lüiegert)ater§, beB legten $ßracmiSliben,

Sööbmen§ bemäd^tigt l&atie; bieifeS ^öni^eid^ aber moHte ßönig ^inrid&

22) Sattler, ®cfc^ic§tc SBirtcmbcrgö unter ben ©rafcn I Seiragen 5h:. 23.

23) 2)arauf fc^eint bie eteUe in ber UrfimDc oom 10. 9Wai 1312 su weifen, S^iel^l,

Urhinbenbuc^ ber ©tabt (Solingen I (ffiürttembergifc^c ©cfc^idit^quetten, ^crauggegeben

üon ber ^ommiffton fiir Sanbe^gei'djidjte IV) 9^r. 416 © 187 : alle die clage und

urteil, die vor des kuniges hoverihter oder uf dem lantage sint wider sie geben

Sit der zit, daz si dem von Wirtenberc «versetzt wurden und nit getorsten ant-

worten, die suln ab sin und sol in nit schaden.

24) Annales Neresheimenses, herausgegeben non ®iefel, Sln^ang ju ben Sßflrtt.

5)ierteIja6rS^eften $ur Sanbeögefdjic^te XI S. 22 : 1305 Eberhardus comes de Wirtem-

perg regi se opposuit et invictus permansit et rex civitatem Gruningen obsedit

nee eam obtinuit. S)arau§ aud) im Chronicon Elwacense unter 1304, ebenba ©. 39

mit ber Grroeiterung nad) obsedit: seu metatus est. öagen, ß^ronü, bei Pez,

Scriptores rerum Austriacarum I p. 1133: zoch auf den von Wirtenberg und

legt sich für Grüniugen die stat ; der winter in von dan vertraib. (S,f). g. Stalin

a. a. D. III 6. 113.

25) §äring, !J)cr 9lci(§§frieg gegen (SJraf (gber^arb ben ©rlauc^ten uon SBürtiem«

berg unb feine Stellung in ber aflgcmeiuen ©efc^ic^te, Söilrttcmbergifd^e Sö^rbüc^er

für etatiftif unb Sanbeöfunbe 1910 I ©. 43-70.
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für ieinen ©oI)n S^onn ertoerfien. 3)ie ganäc mdörfä^ige 3Wannfd^ft

bcr Sleid^öfläbte unb be§ fonfti^en Sleid^gutS timrbe 1310 gegen @raf

gbera&arb Qufgdbotcn. aSon allen Seiten fiel man über ia^ üanh be§

©rafen ^er. 3)ie JBürger ier 9leidö§ftabt 3lcutlingen eroberten SBorf-

groningen; al§ anä) bie t)on bem ©rafen felbft berteibigte Sefle Sffperg

in bie ^önbe feiner geinbe gefoHen mar, tourbe biefe mit bem ©ebiet

ber ^iabt aKarfgröningen t)ereinigt. aber biefe fcftlug fid) banadE) lieber

auf bie Seile be§ ©rafen^^), ber fid^ ouf§ to^ferfte Ipel^rte. 3tirf bie

Sauer freilieft fonnte er bie Stobt cbenfan>emg beftau^jten irir fein übrige^

Sanb, ba^ er foft gang Derlor. ®§ f(f)eint, bafe bei ber mm nötig gelDor-

benen äiueiten Eroberung 3Warfgröningen§ fid^ befonierä bie 33ürger bon

©felingen betätigt boben, toeld^e neben ben SReutlinflern bie 3füÖtun^ in

biefen kämpfen baben^^). aim 12.3»ai 1812 er^b fid& bie Stabt ouS

bcr ©etoalt be§ ©rafen in be§ 3?ei^ &mbe unb ©eipalt ben Sanböögten

Sonrob unb gngel^rb bon 3Bein§berg, unb bie a3ürgerfd)aft leiftete bem

ffönig, bem Sieiäj, ben beiben Sanbbögten unb ben Sür^ern bon ©felingen

ben Stftipur, i^nen toie bie anbern 3leid&^ftäbte nad^ SSermögen 5« ftelfen

nnb äu bienen. 2)ic Stabt ©felingen berf))radö ibr, feine Jüid^tung mit bem

©rafen einzugeben, toenn er nid^t 8ubor auf 3Warfgröningen SSersid^t

geleiftet f)Qbe, ferner il^r gegen iebermann unb aum-al ben ©rafen bon

Württemberg bebolfen äu fein unb bal^in au toirfen, bafe ber ßönig fie nid)t

bcrfe^C^«).

aUein ber rafd^e Stob ^ifer ^einricftS in Stauen am 24. auguft 1313

ma(i)te bem ©rafen lieber ßuft. Sinnen tüeniger Sa^re eroberte er fein

Sanb toieber. 5Da fiei ber S)oppetoabI be§ ^ai^xe^ 1314 Subtoig ber »a^cr

al§ Sanbibat ber bem ©rafen feinblid^n lujemburgifd^n Partei auftrat, fo

mar biefem fein 5piofe al§ SParteigänger Sfriebrid^ bon £)fterreid& gegeben.

9?eben feinem Sdf^iegerfol&n ^aft bon ^oi&enlobe mar er beffen bebeu'

26) 3n einem oon ?au( 5riebrt(^ Statin ocröffentlit^ten, im 3al)rc 1312 perfa$len

leibcr oieIfa(^ unflarcn lotetnifc^en ®cbi(ftlc eine« (gfelingcr« 2:rutn)ein, ber S5cr« 84

Don fic^ fagt: qni fuit in bellis Groningen tempore rebellis, Reifet cd ©. li unb 16:

Per Rütlingenses, quia frangunt viribus enses, Grieningen prima per eos tendebat

ad yma, unb 5}. 50 unD 51 : Asperg astralis mons altior imperialis Grüningen

innctns nunc est per tempora cunctus. SEöürttembergifc^e Siertelja^rd^cftc für fianbed*

8ef(^i(^te VI 1883 S. 2-5.

27) 3" einer Urfunbe bcd trafen Slubolf non Tübingen, genannt bcr ©euerer,

oom 24. September 1314 Reifet e3 non ©ber^arb unb jeinen geifern: umbe alle die

getat, so si uns getan hant in dem kriege, den di hant mit den bürgern von

Rütilngen und von Esselingen. Sattler o. a. D. S. 54 9Jr. 50.

28) Urhinbe bcr Stabt ©klingen bei 2)te^l, Urfunbenbuc^ ber Stabt gelingen I

9«r. 416.

Digitized byGoogle



200 neii^t

tenbfter Sffnl&änö^r in ^Bdfwcben imb gronfen^). Sber cmä) bie mciflcn

nieberjd^öbifdöen SReid^^ftöbte neigten fid^ auf griebridö^ ©citc, ber am

l.SuIi 1315 mit ^^felingen einen SSertrag Vereinbarte, in meld^em er ber

Stabt unier anberem ba^ aSerfi)ted^n gab, SWarfgröningen beim Sieicftc

3u bcf)alten ^^). ^eioä) ber ^ntereffengegenfafe atDijd^n ©felingcn unb

beni iDürttembergiidöfen ©raf^n liefe ben SJertrag nid[)t aur Sfu^fül^rung

bringen. S^ie ©tabt ©felingen \ä)lnQ ftdö notgcbrungeu auf bie Seite

ßubtnigS. am 30. SRobember erneuerte fie i^r 33ünbniS mit SWarfgrö-

ningen, fagte biefer ©tabt au, im SfaQ einer Belagerung i'ör mit ©d^üfeen

unb onberem SufeboII au ^ilfe au eilen unb of)ne if)re ©inmiHigung feinen

SBergleidö mit bem ©rcrfen t)on SBürttemberg einaugelien^^). Sfber bie

Übermad^t ber l&ob^burgifd^en ^Partei in ©d^ihxiben iDar m Ö^ofe; am

20. S^ea^^Tiber 1316 fa^ W ©felingen genötigt, au gtiebrid^ Ü6erautreten '^).

®I}e e§ iebod^ a^^n^ 9Iu§f&5nung griebridö^ ntit ©felingen fommen fonnte,

mufete bie jdf)tt>ierige STu^einanberfe^ung toegen 3Warfgröningen§ [tatt-

gefunben l^aben, für beffen 9?eid^§freil&eit ©felingen fid^ toieber^olt ein-

gefefet f)atte. ®raf ©Berl&arb l&ielt felbfttoerftäublidö bie SBfnfijrüdöe auf bie

il&m feineraeit t>ert)fänbete nnh nod^ niemals auSgelöfte ©tabt aufredet.

©0 mar nur ber 2Iu§it)eg möglidf), ia^ ^önig griebridö unb feine Vorüber

fidö entfd^Ioffen, bem ©rafen für bie 5J5fanbfumme bon 12 000 5Pfunb

geller aufaufommen; ber @5raf foHte für feine gorberungen burdö bie

aWaut unb bci^ ©erid^t au ßina unb bie SSetpfänbung ©igmaringen§ ent-

fd^äbigt Serben ^3) SWarfgröningen trat im 9?ot)ember 1316 auf grieb-

ridö§ ©eite, n>eldöer ber ©tabt bcrfd^ebene ©unftbeaeugungen ertoieS, i^r

berfpradö, fie nie bom 9?eid^ a» beräufeern unb fie für immer mit ben

SRcidö^ftäbten JReutlingen unb (Smünb in berfelben Sanbbogtei aw belaffen,

unb m il}tem ^Pfleger ben ©bleu ßraft bon ^ol^^nlolie, ben ©dfjmiegerfoS&n

be§ ©rafen ©berl^arb, bcfteüte'^*). STUein ber böüigen SJcraid&tIciftung

beg (Srafen auf SKarfgröningen traten ^inberniffe in im SBeg, unb e§

mufete im S^eaember 1316 beftimmt toerben, bafe bci^ Slnred^t be§ Orafen

29) d^. 5. ©tältn, Sßirtcmbcrgilc^c ©cfcfiid^tc ni S. 134 ff. SBeDfcr, ©cfd^it^tc be«

ig^aufe« ^o^cnlo^c 11 1908 ©. 68. ©c^rof)e, 2)cr Äampf ber ©egeuföntgc Subrotg irnb

griebrid^ um ba€ S^lcic^ bi8 jur ®ntf(^cibung§f(^la(l^l bei SWül^lborf (©iftorifc^c ©hibicn.

oeröffcntlic^t pon (gbcriitg XXIX) 1902 ©. 82
ff.

30) 2)ie^l tt. a. O. I nr. 446.

31) D\tf)l 9?r. 454.

82) !Dic{)l S«r. 464.

33) Gf). S. etäün a. a. D. ÜI ©. 153.

34) Böhmer, Acta imperü inedita @. 472 nr. 672. SöcIIer, 0cf(it(^te be« $(mfe«

§o^cnrof)c II ©. 74.
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auf bie ©tobt big ju feiner kJÖEißen SBefriebigung göDoIirt bleiben joDte »*).

2)ie Sürfler öon TlaxfQxöninqen ßelobten ii^m am 21. 2)eaember, am

folgenben Xaq, natfi bem ©felingen feinen SSertrag mit fiönig griebrtd)

gefd^Ioffen ^otte, im Sau er nid^t befriebigt toürbe, foEe bie ©tobt fii)

i^m ttricber ergeben nnb Don ibrem Pfleger Sraft bon ^obenlobe ibm ein-

gebönbigt toerben ^®). Sie ftanb jebenfallö jur Serfügun^ Äönig gneb*

rid^S unb fdE^int ficb tatjäd^id^ ber Sfteidö^freiljeit erfreut äu büben. ^m
5abr 1320 toar bie Bäjiulb, bie ^önig 3friebrid) an bm ©rafen b^tte,

auf 13 000 3Karf Silber^ angetrad^fen; Sfriebrid^ gab biefem im OEtober

bc§ SabrcS/ alö et mit bem ©rafen in SWarfgröningen loeilte, bafür

Sidberbeit unb hrie§ ü&n auf bie 3Waut öon Sin^ an 3^). 8Iud& im

9lx>t)ember be§ folgenben Sobreö toar bie Sciiulb nod) nidbt be^ablt^®).

Srft nad^ ber ©efangennabme Sriebri(f>ö im folgenben S<rf)t, afö bie ®e-

fabr allgemeinen äbfaHS bon ben $abä&urger bro^te, entfdöloffen ficf)

bie S3rüber be§ ßönigS, bie ©ergoge Seopolb, aibred^t, ©einrid^ unb Otto

üon Öfterreid^, bem ©rofen n>enigften§ 4000 2»arf Silbers au^ubejablen,

b. b. ben 2Bcrt jener Summe bon 12 000 Sßfunb geller, um bie bie Stabt

früber ben @rafen berieft Sorben toar, unb fie beanfprudf^n nun ü^rerfeitS

ein 5ßfanbrec^t an STOorfgröningen au i)a3&en ^^).

Siö ic^ fyiik fiönig ßubh:)ig nodö ntd^t bie SWöglid^eit gelKxbt, in biefe

aSerbältniffe jeinerfeitS einzugreifen. Xcx SEbrottfricg fd^lept)te fid^ jabre-

lang obne red^teS Ergebnis bin. §n Sd^aben b<^tte Äönig Sricbrid^

burdö bie Stätigfert feineS SBruberS, beS ^erjogS Seo»)olb bon Öfterreid^,

unb be§ ®rafen ©berbarb bon SBürttemberg ba^ Übergetüid^t, ]o ba% 1319

ber @raf bie SleicbSfefte ©obenftaufen in griebridffS Sluftrag erobern

fonnte. Bwnial im ^br 1320 lid^eten fid^ bie SReiben ber STnljänger

fiubtoigS; in ben legten SWonaten be§ SobreS toeilte ßönig griebridö in

aWarfgröningcn unb ffiimpfen *<^)
; €§ gelang ibm, ben alten Sanbbogt

35) (5^. g. ©tdlin, 2)rct SKorfgröninger Urfunben. aSÖürttembetgifc^c Sa^rbüc^er

1848 2 ©. 456 ff.

36) Urfunbe im 6taot^arc^b au 6tttttgort. ^e^b, ®efd^ic^te [pon] SRorfgiöningen

©.16.

37) e^. g. etälin, Söirtembergifc^e ©eMic^te m 6. 168.

38) «m angeg. D. S. 158 Änm. 3.

39) 9{a(^ ber Urfunbe oom 8. f^bnior 1326, 9Birtembergtf(^e ^af^xbü^tt 1848, 2

@. 459. ^a in ber Urlunbe nur bie trüber Jlönig ^^riebric^d genannt ftnb, fo barf

man f(^(ie^en, bo^ ba0 ®elb erft nac^ ber ©(^loc^t bei 9){ü^lborf audbeja^U moxs

ben ift.

40) «d^er, »cgeftcn Äatfer fiubroig« be« »o^ern unb feine gctt ©. 175, grlcbric^

ber S(§öne 9?r. 168—176.
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ßonrab öon SBein&berg auf jetne Seite gu aiel)en*^), unb ciuä) btc 3leic^-

ftabt ^aü trat 5x1 i^m üöer. ^m fplßenbcn ^^i t)crf))rod^n il&m anäi

bie SRetd&Sftabte $etI5ronn nni Tlo^baö}, in ben näd^ten brei Solaren

niemonb mtber il&n gu l&el'fen"*^). griebrid^ fonntc ben $Ian faftcn,

burdö öleid^citigen 2ln^riff öon Öftcrreid^ unb ©(fitooben 6w feinen Segnet

in 93at)ern au erbrüdten. 3l6er bie entjdöeibenbe Sd^Iodjt bei ättü^lborf

am Snn am 27. ©et)tember 132ß fiel gu jeincn Ungunften au§; er tourbe

ge](f)Iagen urtb gcifangen. SBannetträger ßubtoigS in ber ©d^Iad^ toav ber

fränfifd^eiel^errÄonraibonSdöIüffelberggelüeTen'*^*), ber nun mentge

Sage nad^öer, am 3. £>ftober, bon il^m mit ber 3?eidö§ftai)t unb Sieid^^urg

2War!gröningen belel^nt toutbe^^). ^onrab toar ein aScrnxinbter ber in

ber 3?adöbarfd^ft biefer Stait anfäffigen Orafen bon SBai^ingen **), unb

mit ben aSerl^öItnifjen jener Oegenb iebenfaHä tooi^I befannt; man toirb

annclömen biirfen, bat bie Selebnung auf feinen befonberen SBunJfc^

erfolgt ift.

e§ ift n)a]&rfdöeinli4 i^% fid& in SWarfgröningen au§ ben S^^rael&nten,

ba bie Stabt in ber ®etoalt be§ ©rafen ^rtmann bon Orüningen fid&

befanb, bie SWeinung erl^ten J&atte, ber SJefife bon SWarfgrönrngen fei

irgenbmie an bie gül&rung ber 3teidö§fturmfaf)ne gefnüjjft, ober mit ber

gül&rung bc§ Jfteid^SbannerS fei ein 2Inred^t auf bie Stobt berbunben.

S)iefe SBorfteDung t)at tool&I mitgetoirft, iafe fiönig SuiÄDig qeinen

Saf)nenträger bei SWü^Iborf gerabe mit äRarfgröningen belel^nte. @r

betraute i^n iebenfaHS audf, mit ber Süufgabe, in biefen ©egenben feine

Bo.dye cnergifd^ ju berfed)ten. S)afe fionrab aber fofort in ben Sefife ber

mid^tipen Stabt gefommen märe, ift nid^t anaunel&men; er blieb bielme^

in ber Umgebung be§ ÄönigS, mit bem er im Sommer 1328 nad^ SCl^ü*

ringen äog^^).

Subtoig fanb nun im SReidö faft aDentl^Iben Slnerfennung; im Sönuür

1323 trat fem langiäliriger SBiberfad^er flraft bon ^oi)enIo^e in feine

41) S3öf)mcr a, a, D. 9ir. 168.

42) ebcnba !Rr. 170. 178. SöcIIcr, §o^«nIo?|ifc^c« Urfunbetibii* II 3lr. 173.

42 a) Matthias Nuewenburgensis bei S3ö^mcr, Fontes rerum Gennanicarum IV

@. 197: vexillum conflictus comiti de Slüsselberg committendo.

43) eattler, ©cWicfttc Söirtcmbcrg« unter ben trafen t, Seilagen @. 72 9ir. 70:

specialiter pro ocalis collocantes, quod tu vexiliifer in magno triumpho belli

nostri fuisti.

44) ®raf Äonrab oon SJai^inc^cn roar ber ©ema^t feiner SSerroanbten (SUfabet^,

Xoc^ter ©otlfrieb« oon ec^lüffelberg, Regesta Boica V p. 219; fie^c ©§. g. eiÄlin

a. a. D. III ©. 160 9lnm. 1 711.

45) Urf. pon 1823 Sluguft 21: Giebel, Codex diplomaticas Brandenburgensis,

Sroeitcr ^auptteil, ©anb II ««r. 606.
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Dienfte, im ^uni be§ Sal^reS gab audj beffen Sd&trteöertiaicr @mf @5er*

Öorb öon SBürttemberg fein aSünbni^ mit ben ^ofcöburgem auf, nxxS biefe

aufs tieffte erbittertet®), gfcer^ri tourbe toiehex 8um Sanböogt bon

9?iei)erf(f>toaben, audö öon SBimpfen ernannt"*^).

35er Äamt)f ber öfterreid^ifd^cn ^erjo^e gegen ßubtoig j^atte trofe Oftieb-

rid^S ©efangenfd^aft nid^t aufgei^ört. 3fa ba^ STuftretcn be§ ^Po^j^teS

Soi^ann XXII. gegen SubiPig führte im ^aS)x 1325 au neuen l^eftigen

ÄQmt)fen, beren Bäjanplai^ eben bie @rcn;5lanbfd)aften itvi^äjen 2df>rt)aben

unb Sranfen toaren"*®). ®raf ©beri^arb nai&m auj feiten Subtoigö an

benfelben teil, ftarb aber öni^renb berfelben am 5. Sw^t 1325. Sein 3oi&n

©rof Ulrid^ f^Iofe fid^ fofort SubtoigS ®egnern on. Sd^on im Suü öer-

ipxaäj i^m ^er^og Scojjolb 5000 SBarf Silber au be^ai)Ien, mofür er i^m

Un öfterreid)tfc^n 5EeiI ber SSurg Sterf uni ber Stabt ^xifyem fotoie

bie ^älfte ber SBurg unb Stabt Sigmaringen ber^jfänbete ^®).

SRun toar fd^n im ^pxxl biefe§ ^oifxe^ Äönig 8friebrid& öon ßuötoig

freigelaffen toorben; im September einigten fid^ bie beiben ®egenfönige

auf gemcinjdfKrftlic^e Slegierung be§ dte\ä)^, 3« Stnfang 1326 mad^ten

aud^ bie öfterreidf)ifdöen ©erlöge, bie SBrüber griebrid^S, mit Subn:)ig il&ren

Sfriebcn. gtiebrid^ belel^nte feine aSrüber jum ©rfafe ilirer STu^Iagen für

il^n teil§ mit ©oitern, bie bem 9leid^ l^eimgefallen toaren, teil§ bert>fän-

bete er toid^tige SReidö^ftöbte unb fonftige 9leidöM)efi^ungen in ber i)eutigen

Sc^eia unb im ©Ifafe^^); am 8. gebruar fteHte er il&nen aud^ eine

Urfunbe aii^, naä} ber fie bie 9?etd&§ftabt SKarfgröningen fo lange inne-

haben uni genießen foDtcn, bi§ fie bie Summe bon 4000 SKarf Silber,

um bie fie bie Stabt feinerjeit bon bem berftorbenen ©rafen ®berf)atb

bon SBürttemfcerg gelöft l^ätten, bon il^m ober einem feiner 9?adE)foIger

am SReidö erl^alten njürben*^^). 3Bie meit biefe S5erl>fänbung im bortierigen

©inbernef)men mit Äönig Subtoig gefd^oJ^, entjiefit fid^ unfercr ßcnntni^.

$eraog 2eot)oIb ftarb toenige SEBod^en banadö, am 28. gebruar 1326, unb

e^ ift faum anaunebmen, ba^ fid& bie $eraoge tatfäd^Iid) in ben 93efife ber

3ieid6§ftabt gefegt bc4en.

Äonrab bon Sd^Iüffelberg begleitete in ben folgenben Sötten ßublPtg

auf feinem 5ftomaug. S)iefer fonnte nid^t länger aufgefd^obcn Irerben,

46) SBeOer, @ef(^i(^te bed ^aufed $o§en(o§e II 6. 81.

47) (gbcnba 6. 89 9lnm. 3.

48) @6enba e. 89.

49) ©^. g. Statin a. a. D. III 6. 170 unb 171.

50) «öftmcr, Jlegcften griebric^ bc« Schönen 3lr, 214—215.

51) (H). g. etälin, S3Bürttcmbcrgif(^e 3a^rbü(^er 1848, 2 S. 459.
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bo ber 1)auipi^Qä)\\äfiie SSfnI&änöer SubtotgS, ©oftruccio, fett 1316 S^^ronn

äu Succa in Solana, ber 1823 au il&in üfccrgetreten tpar, bon ber t)Qt)ft-

lid^n gitelfifd&en 5ßartet l^rt bebröngt tourbe^^). ai§ fid^ ßubtoig im

September 1327 mit ifim bereinigt l&Qtte, beftimmte ba^ 2f^li^errntalent

imb ber t)oIitif(i^ diät bie]e§ mäci^tigen ur^ gcfiirdöteten SKonncS, beffen

®e\ä)iäjte jagar einen ©efdöic^tfd^eibcr toie Tiai^iabeUi jur SkurftcHung

gereist l^at, ben ferneren $Ian be§ gfclbsugg. Sm 2)c5ember brad^ Subluig

nad) SRom 8ur Äaijerfrönunö auf, erft im Januar 1328 folgte iJ&m

daftruccio, ber baburd^ feine Stäbiz in Xo^fana bem Stngriff ber ©egner

preisgab. @r tpar ber SSonnertröger be§ $eer§, b. t). in SBirflid^eit IdoI&I ber

eigentlidöe $eerfül6rer. 9?ad^ ber Krönung tourbe er nun am 15. gebruar bon

ßubtoig toegen feiner grofeen SSerbienfte gum ^er^og bon Succa erl^obcn unb

3uglci^ 3um erblid^n Sannerträger be§ Steid^ö^^), tDO e§ immer fei, ernannt,

fo ba% immer in fünftigen Seiten ber ältefte Soi)n al§ ©er^og unb 3*eid6^

bannerträ^er nad^folgen foHte^^). äQein bie StnlDefcn^eit Eaftruccioä

auf bem firicg^diout)Iafe in X^o^fana ipar unbebingt notlDenbig geiporben,

ba I)ier bi€ Oegner entfdöiebeii im SBorbringen begriffen loaren unb gegen

@nbe SöHuor bie Stabt ©aftruccio^ 5ßift0ia erobert fotoie ätoei feiner

®öl&ne gefangen genommen litten. Subtoig mufete itm 5U feinem Seib-

loefen entlaffen unb be^ttJegen ben ge|)Ianten Selbäug gegen ben ^önig

Jftobert bon 9kaJpeI aufgeben, ja fidf^ nad& bem 3Bunfd& Saftruccioö fel&ft

gegen SIorenB, ben $aui)tfife ber gitelfifd^en SKad^t, toenben. 2)aS SScr-

l&ältni§ ber beiben 3Wänner, bon benen ieber in bem anbern nur ein 3Bcrf-

geug für feine eigenen ^JJIäne erblidfte, toar fd^on längere 3eit fein guteö

mel&r. 3tlö ßubtoig ben Singriff gegen glorenä aufgab, fagte fidö Goftruccio

bon i^m Io§, ein fdE))Derer ©d^Iag für Subtoig^ Stellung unb 9tu^fid&tcn

in Stauen, ^eboä) el&e e§ nod^ ju einem 3»f<tnimenfto6e fam, beffen

52) über ben SJornjug Subroig? ftc^e Söel^icn, Untcrfuc^ung italientf(5er DucDcn

aum Stömcrjug Subroigg bc« «aicrn 1327—1329, 2)iffcrtation pon ^aUe 1882. »t*

mann, 3)er Slömcrjug Subroig« bc« 53aiem 1886. (S^rouft, X'it Slomfa^rt SubwigÄ be«

Saper« 1327—1329, 1887. HKatt^ia«, Scilräge jur ©cft^ic^te Subwig« be« «o^em
n)äf)renb feine« Siomjuge«, ^iffectatton oon ^aUt 1908. 2)aoibfol^n, ©efc^ic^te von

giorena III 1912 ©. 653 ff.

53) ©aftruccio nennt fic^ in einer Urfunbe üom 17. Sanuor 1328 Romani imperii

vexillifer: Winkelmann, Acta imperii inedita saeculi XIII 6. 791 Sir. 1131.

54) 9?ö()mer, 9tcgeften Submig« be« Saicrn 3lx, 967. Freher, Scriptores rerum

Germanica rura I p. 667: te pro te et successoribus ex te per lineam masculinam

natis et nascituris in perpetuura ipsius ducatus dncem et vexilliferum nostrum

et sacri imperii ubilibet de premisse nostre potestatis munificentia promovemuB

. volumus, quod in premißsis ducatu et vexilliferatu semper maior natu seu

senior ex generatione tua succedat.
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Äu^n^ für ßubtoiö rerf^t da)eifeli)aft geiDefen tüäre, trat ein für bicfen

redöt günftiöcS ©reigniö ein: ßaftruccio ftarb plöfelid^ am 3. Se^^tember

1328. Seine Sö^n-e unteitDarfen fid) atoar, fielen aber iDieber bon bem

ßaifer o6 unb traten in ein ©inberftänbniS mit ber guelfild^en 5ßartei.

6ö gelang ßubmig, fie gefangen ju'nel&men nnb in bie SSerbannung gu

frfjidenr ba^ 9Jeci|t, ben l^ersoglid^n 2:itel 5U fül^ren, nmrbe i^nen

eittgogen ^^), uni e§ fann fein S^eif^I fein, ba% fie gleidf)5eitig auij bat'

3te(f)t auf bie 3*eic^ftnrmfaf)ne berloren l^ben.

3hin Ijütte aud^ Sonrab bon 8cf)lüffelberg bie SRomfol^rt ßubtoigö in

beborsugter Stellung mitgemacf^t unb in ber Sambarbei mie namentlid)

oud^ in fftom ficft au^geseid&net; mit bem ^rfürften S3albuin bon Girier,

ber fidö ebenfalls im ©efcige be§ ^önig^ unb Äaifer^ befanb, rtKir er in

frcunbfd&aftlicfiem aSerl&ältniö berbunben ^*^). Sei ber ^aiferfrönung ^
Äom im S^bruar 1328, gleid^seittg mit jener &vtyo\)nnQ Kaftruccioö,

toflütigtc il^m Subn^ig in 3lnerfennung feiner treuen 2)ienfte bie il^^

früher gemadyte Sd^enfung ibon SWarfgröningen^^). ©ö ift mit Seftimmt-

leit anaunel)men, ba% Sonrab, ber felber i'cineräeit alö beiüälirter ^rieg§-

l)elb ba^ Sc^Ia#banner be§ dteiä}^ gefüf)rt unb bie Ernennung Kaftruccioö

aum SSannerträger Subttüigö n?ä^renb be^ 2felb^ug§, ja ^m erblid^en

Sü^nenträger beö 3leid}§, getoife nur ungern gefeiten f)atte, anä) bie folgen-

ben Sorgänge mit aufmerffamem Stuge miterlebte unb nun nad) ber

entfefeung ber Söl)ne ß'aftrucciog bon il)ren SBürben ernftlic^ barauf aus-

ging, feinerfeits ben 3lnfi)rudö, bafe mit bem SBefife bon SWarfgröningen

bie Sü^rung ber SReid^^fturmfiil^nc berfnü^jfl fei, n)eiter äu berfolöen.

9iad) feiner JRücffei&r im S<^l^r 1329 l)at er iebenfallg bie Stabt in feine

55) 6ic^e au^cr ben in bcn 2lnni. 40 angegebenen Sc^nftcn angeführten üalientjc^en

CueUen auc^ Heinricus (Rebdorfensia) bei Sommer, Fontes rerum Germanicarum IV

6.518: Et reversus est in Tusciam ad civitatem Pisanain et Lucanam. Et

sedatoibi quodam rumore inter Lucauos et filios Castruccii premortui dominium

civitatis Lacane abstnlit filiis predictis, quibus etiam pater codem anno decesserat

(Vortage concesserat), et novum dominium prefecit ibidem.

56) Solbuin nennt i^n in bem SBißebrief nom 14. Sluguft 1332 feinen lieben greunb

(amicum nostrum dilectum): ©atller n. a. D. I öcplagen ©.73 9?r. 71.

57) ^e^b, @ef4icl)lc [non] SWarfgröningen 3. 20: „Gabelkofer. Collect. Histor.

nr. 22 fol. 817 auf ber Sanbeöbibliolfjef in Stuttgart: 1328 confirmat Lud. IV.

imp. Cunr. de SchlUsselberg propter fidel«a servitia ju 2)euttrt)lanb unb Vombarben

unb mit 92amen )u 9]om bei ber faiferlic^en ilrönung praestita donationem mit

(^dningen huic prius factam im löuigl. ©tanb. Sßnii, 2Birt. (Stamms unb 9Zamen3s

quelle 8. 62 f^ai biefelbe 3lngabe, genommen ex nrchivis ducalibus unb fagt am

64Iu^: laut beiliegenber (Eopei." ^ie ^opie befinbet fic^ nic^t mel;r im Staate«

aK^io 3u Stuttgart.
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®enxilt h^tommcn unb fid^ öielleid^t auä) ein ©d^Iofe auf einer %nf)ci)e

nai&e berfelfien erbaut^®). Siod^bem Äönig Sriebrid^ 1330 geftorten tvax,

liefe er fid^ bon ben ^rfürften be§ JReid^ aSiUebriefe für feine Siebte

auf bie feiti&eriöe 3teidt)§ftQbt QuSftellen, jo bon fiönig So^nn t)on Söi)men

im Sai^r 1331, t)on ben ^rfürften t)on ber ^ßfala unb t)on Xricr 1332,

bon bem Jiurfürften bon Sronbenfcurg, bem @oi)ne ^oiifer ßubtoig^,

1333 ^®). aSölirenb ober nun in ben brei anbern ©innjittigunö^urfunbcn

nid^t§ l)on bem Sturmbonner gu lejen ift, fagt ©r^bifd&of SBoIbuin Don

SCrier, ber greunb ßonrabö, in feinem SBiUebrief au^brüdflid^, ba^ mit

bem 9leid)§Ie^en ber 33urg unb Stobt SWorfgröningen ba^ erblid^e Siedet

öerbunben fei, au gegebener Sext bie Sturmfa{)ne be§ dleiife^ äu fül&ren *^).

2)ie ruljiger ßelrorbenen SBerliältniffe be§ 3ieidE}§ brad^ten e§ mit fidö, bafe

i?onrab im Sefi^ ber 8tabt fortan nidE)t me{)r angefod&ten tourbe.

2(ber anäj (Sraf Ulrict) t)on SBürtt^mberg I)atte noc^ nid^ enbgültig

barauf beraid&tet, bie ®tabt aWarfgröningen, bie fo lange in Juürttcm-

bergii*cu ^änben gein)e]en tvax, für fein ^u§ au gelüinnen. Sonrab

t)ongdöIüffeIbergber]^eiratetefid^n)äf)renbber3ett, t>a erSScfifeer öonSWarf-

gröningen tüar, mit einer SRidö^e be^ ©rafen, ber Xorfiter cincS längft öer-

ftorfcenen ©rafen Ulrid^, ebenfalls eines Bo\)nQ^ eberl&ar&S beS ©rlaud^tcn,

STgneS, bie in erfter ®{)e mit bem ©rafen Ulrid^ öon ^elfenftein öermö^lt

getoefen n)ar^^). Qx felbft I)atte an>ar auS erfter gl^e eine SKod&ter Seatrij.

bie einen jüngeren ©rafen Ulrid^ bon ©elfenftein, einen ©ol&n be^ c6en-

genannten, efielid^tc ^^), er tvax aber oline männlid^n 6r5en, an bie boB

9}eid^Ief)en 3Warfgröningen nad^ ben ©efefeen beS JReid^S allein l&ätte über-

gef)en fönnen. So fam er bem aBunjd^ be§ ©rafen Ulrid^ entgegen, nod^

58) 3" einer 8« aKarförbrtingen au«(jcflefltcn Urfunbe oon 1331 3luguft 5, bie ftt^

im 8taat«arcftio ju Stuttgart bcfinbet, toirb er genannt Conrat von Schlueselberg

fogt; fic^c auc§ (Et), g. (Stalin III S. 160 5Inm. 1. 2(n einer Sergfpi^c nörbli(^ oon

aWarfgröningen, reo früher noc^ ^Trümmer einer 5Burg ftt^ jetgten, haftet ber Si^ame

@c^lüffel5erg ; bie 93urg wirb in ben Urfunben oon 1880 an bie „äußere »urg oon

Groningen" genannt, ^epb a. a. D. 8. 28.

59) 6ie^c Darüber [3o^. @eo. o: Äulpi«,] Orünblid^e 2)ebuftion, ba^ bem ^oc^s

fürftlic^cn §au« SBirtembcrg baS 3leirf)^Scanner* ober 3tei(^d*genbri(^«3lmbt, ^räbicat

unb SnpQnien, fc^on oon etlichen seculis l^er, rec^tmäfeig juftc^e unb . . . feinem

6f)urs ober gürften . . . oerlie^cn werben fönne. 1693. ©erlagen F. G. H. I.

60) Sattler a. a. D. I. «epiagen S. 73 3lv, 71 : ad hoc quod ipsi Texillam

eiusdem imperii, dictum sturmvane in volgari, debitis temporibus ratione dicti

feodi ducere debeant.

61) eie^e eij. g. ©täün a. a. D. lU 8. 206. 663. 664 h. 9(m 30. Dhober 1830

wirb fie in einer Urfunbe Äaifer Subroigö als grau 5(gne8, ®raf Ulric^« oon §elfenpein

SBitroe, bejeic^nct.

62) Sie^e (S&. 5. Stftliu III ©. 663. 665 n.
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bei jeinen Sel^erten (er ftarfi erft 1347) i^m bie ©toit ofisutretcn,

unb toieber t)erurfadötcn eö bie SReid^erJöältniffe, bofe bie Sieid&ögetoalt,

ber boö fielen feineraeit ^ätte l^eimfalleu muffen, firf) bamit eint>erftanben

erflärt, ja bie acbtretung fel&ft geförbert f)at

Sm Sotir 1335 nämlid^ ftarb ber ^er^og ^einrid^ t)on Kärnten, of)ne

Sö^ne äu f)interlQffen; feine eingige X^od^ter nnir bie ©emol&Iin beä ÄönigS

SoJ^nn öon SSöl^men geJüorben, ber nun bie ßänber feine§ 8ifttoieger-

baterS Samten uni Stirol für fid^ in Sttniprud^ nol^m. Äaifer ßublpig

ober toonte biefe aB äurüdfgefallene SReid^Iefien neu vergeben unb trofe

feiner feitlierigen gteunbfdÖQft mit bem Sujemburger biefen bon ber Erb-

folge ou^'d&Iiefeen. SBä^renb er 2:iroI für fein eigene^ $aug au gewinnen

ftrcbte, einigte er fidf) mit ien ^eraögen bon Öfterreid^, bafe biefen Kärnten

aufaßen foHte. SSeibe Jßarteien rüfteten fidf) eifrig gum Ärieg. ©iner ber

mäd^tigften aSunbe^genoffen SuiftpigS n>urbe ©raf Ulridf) bon SBürttem-

berg, mit bem er 3U Slnfang beS aWärj 1336 in Ulm auifommentraf.

liefen betraute er mit ber gübrung ber Sturmfal&ne, ober nid^t nur für

biefen Sclbjug, fonbern erblid^ für alle 3cit, Virü> belef)nte il&n bo^u mit

Stabt nxib Söurg SWarfgröningen, ba bie§ ein a^r SReidfj^fturmfai^ne

gcl|örige§ Sel&en fei®^). ©leid^deitig mad^e er Üonrab bon ©d^Iüffelberg

bie SKitteilung, bafe er bem ©rafen befol^Ien unb empfof)Ien l^abe, mit

i^m 3Warfgröningen§ lT>egen in 5reunbidE)aft unb Siebe übereingufom-

men^^). ©§ fann tool&I nid^ atoeifell^aft fein, ba^ eine SBerobrebung

Steiften bem ©rafen unb Äonrob borau&gegongen mar. 6in ©infpruc^

ber öfterreidf)ifdöen $ersoge, fall§ biefe nod^ nidf)t enbgültig auf ibre Sln-

63) 6atiler a. a. D. I. Öeplogen @. 79 9lr. 82. ed&neiber, «uögcroä^Uc Urfunben

im SGBürttcmbergifc^en (5Jcf(^id)tc (2Bürttcm6ergif(^c (SJefcöic^iöqueHen XI) 6. 13 9ir.7:

daz wir unsern und dez riches sturmvaDen enpfolhen haben dem edlen manne
Ulrichen grafen ze Wirtenberg, unserm üben oheim und lantvogt, und darzfi

haben wir im und allen ßinen erben, die 8iin sint, ze rechtem lehen yerlihen

und yerleihen in och mit disem unserm brief Grüningen stat und burch . . .

wan daz zfi unserm und dez richs sturmvanen lehen ist und och darzü geh&rt,

mit der bescheidenheit^ daz der vorgenant grav Ulrich von Wirtemberg und sin

erben, die sein sint, uns und unsem nachkomen an dem riebe, kunigen und keisem,

owiklicben die dienst tön suUen gelriwlichen, die man dovon ze recht und billich

tön 8ol. Si sullent och und habent geheizzen, daz si den sturmvanen besorgen

und bewamen, als man den ze reht und billich besorgen und bewamen sol.

64) Sattler a. a. D. ©. 77 31t. 78 : wir lazzen dich wizzen, daz wir dem edlen

mann Ulrich graven ze Wirtemberg, unsem lieben oeheim und landvogt, haben

geheizzen und im ouch empholen, daz er mit dir friundlichen und lieplichen

ubei' einkom umb Groningen statt und burch und was darzu gebort, und wie er

mit dir taidlnget und über ein chumt, daz ist unser gut wille und gunst.
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fpriid^ an btc ©tobt öetgid^tet ^ten, toav um fo tveniqet 5u befürdfiten,

qB ja @raf Ulrid^ in tl)rem Sntereffc au 3f«Ibe 50g. Sni Suni metite

Äaifer ßiibioig a^r SSorbercitung ber Ärteg^fal^rt in S^^tooben, in ieinetn

©efolge anä} Sonrab t)on StfiliiffcJbcrg ^^), ber il&n ebenfalls h>ie ©rof

Ulridf) t>on SBürttemberg in§ gelb begleitete. Sm Sluguft \tanbm bie

$eere an ber unteren Sior fic^ feinblid^ gegenüber; bü übertoarf fid^ ber

iSaifer mit bem ^ergo^ Dtto bon Öfterreid^ unb gab ben ftrteg auf.

äBö^renb feinet SlüdfeugS nadf) SKündien, auf bem S^Ibe bei Sreifin^, fam

nun ber itauföettrag toegcn SKarfgröningenö 3ur3tuSfü{)rung: am22.@ep-

tem*ber 1336 öeröufeerte ßonrdb t)on Sd^Iüffetberg an ben ©raf^n Ulridö

aSurg unib ©tasbt aWnrCgröningen um 6000 ^funb geller ^®), unb am
felben Xaq gab Äaifer ßubtoig feine ©inlriDigung bagu^^. Sd^on am
lO.SuIi l^atle biejer bem @$rafen für feine JKeilnoi&me an bem Selbgug

6000 Jßfunb ^eHer öerfd&reiben laffen, eben bie Summe, toeld^ Ulrid^ für

bie ©rtüerbung 2Warfgröningen§ beaal^Ien mufete*®).

So luar mieber eine ber 3?eidö§ftäbtc bleibenb unter bie ^errfd^aft eincS

beutfdEien Sterritoriall^erren grfo4umen, eine golge beS umfeligen ^ron*

ftreitö, toie bcnn eben bie Seiten ber 5i^äm|>fe um ben beutfd^ Königs-

tl^ron für ben SSeftanb ber SteidEyö'befifeungen nxib 9teidö&red&te öed&äng-

niSöoH geworben finb. S)er Swf^w^menid^Iufe ber 3?eid^§ftäbte im großen

©täbtebumb fom gu \pät, um <mä) SWarfgröningcn aB Sfteid&Sftabt ju

erlialten, ©rft burd) bie Urfunbe t)om 3. SWörj 1386 ift bie ^üi^rung beS

SturmbannerS al§ ein gur Stobt aWarfgröningen gel^örigeö Steid£)§Ie]^en

Don ber Sftcid^Sgeftualt anerfannt Sorben. ®^ ioor ein ^reiS, ben Saijer

ßubtoig für bie toertboQc unb ii^m nottoenbige 32Baffenf)iIfe beS ©rafen

bon Söürttembcrg in bem bon if)m unternommenen, toefentliiä^ im S^ter-

cffe feiner ^uSmad^t gefüJ^rten S^Iba^g bcaol&Ite. SBeil eö fo im augen-

blidflid^en ^ntereffe bcS ^aiferS lag, tüuxie ber 6ö)eifen)afte, in' ber SBcr«

gangenl&eit U)enig begrünbetc, aber auS ber ©efc^id^te ber Stabt too^l

erflärlid^e 3Inf))rud^, ba^ mit aWarfgröningen and} bie ©i&re, bie Sturm-

fal)ne be§ 3teid^§ gu füJ&ren, berbunben fei, toie er guerft in bem aSillebrief

beS ^urfürften Salbuin bon Strier 1332 feinen SRieberfd^Iag in einem

Sted^^töbofument gefunben i&atte, nun gum anerfannten Steid^öred^t,

^atte ßaifer ßublrig im ^a^i 1328 für Softruccio erftmaB bie SBürie

eineg erblid^en Sleid^SbannerträgerS gefc^affcn, bie freilidö beffen ^u^e

65) Urfunbe »om 11. 3imi n«§ 9?ei:tlinöcn : Sommer, 9:eöeftcn Subroig« 3lx. 1173.

66) Sattler a. a. D. ©. 77 ^v. 79.

67) ©benbofelbft ©. 78 9?r. 80.

68) @benba ©. 80 9?r. 84.
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mieber öerloren qxwq, fo tvai biejer SSor^ang mafegebeiib gcmcfen, hci^ mm
biefclbe SBürbe and) bem ©rafen don SBürtteniber^ al§ ein an feine

männlidien Slodjfommen gu öererbenbeö 9iedf)t berliel^Pn iDurbc.

SSBenn anä) fein 2toII befannt ift i>a^ biejeä Stecht in einein fiinftigen

Seidö^fri^g tatjarf^Iid^ au^g^übt toorben tüöre, jo ^en bie ffiürttembergcr

boc^ fortan biejeS 2el)en aB eine ber fd&önften 3ierben i^rer ^errfdjaft

bctrad^et. 911^ @rof gberi&arb im 35art 1496 öon ^ijer aWaiimilian

äum ^craog er^ben imirb?, na^m er bie SRcicftöfturmfafinc, ein gotbencö

Smmer mit bem fc^araen STbler^), in ba^ ipürttembergijd^e ^erjog^-

imp^en auf. aWarfgröning^n aber füi^rte in ber Solge ia^ meift be^g-

lic^e 35afein einer n)ürttem6ergtfd)en 3tmt§- unb Sanbftabt, in ber nur

iDenige Spuren baran erinnerten, ba^ fein Sd^icffal länger al^ ein l)albeö

SafjrJÖuiibert aufö engfte mit ber dteiä)&Q^ä)\ä)te öerbunben n^ar, ba^ bie

ftürmifcften 33Bogen, bie in früF)eren Seiten ba^ 2c^iff beö 9teid)eö l)in'

unb f)ertt)arfen, longe mit bejomberer ^ftigfeit an feine aWauern gc*

branbet l&aben.

69) Siteraiur über bie ©eftalt ber 9lct(i«fturmfa^)ne : (»öl^mcr,) 3et(^cn, gähnen

unb färben bed ^eutfc^en 9lei4d 1848. RnM, ^ic 9lei(^d{lurmfa^ne : ^eric^t bed

freien beutf^en ipoc^ftift« ju gronffurt a. SRain XI 1895 6. 54-63. ©ri^ner, S^m^

6o!c iinb SBappen be« aUen beutf^en Sleic^i^ (fieipjiger ©tubicn au« bem ©cbict ber

®ef(^i<^te Vm 3) 1902 @. 67 ff. 116 ff.

SOrtt. Bierteljo^rf^. f. eanbeftgef(^. 91. $. XXY. 14
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2)ie SanbtQö^ten auö ^ex^oQ griebricftS Seit finb Don ber SBürtt.

^ommiifion für Sanbe§gefdf)idöte in ben lefeten Söl&ren j^erau^ö^efcen

xtnb bomit ein reicf)€r Stoff aur SReid^^-, Sanbe§-, Crtö* unb gatnilien-

gefdötd^te boröeJ&oten nr-orben^). e§ fei nun auf folöenien Seiten

öeaeigt, tcenn ani} bei ber ©n^e be§ Verfügbaren 9iaume§ nur in grofeen

Stridfien, mie fid& na* biefen SKten ba^ SSerJ&ältniS amifdEien ^eraog uni

Sanbi(fyift in SBafirf^it geftaltet l&at.

3Me 3lu§fidöt auf Jtad^ommen $erai>g Subtrig§, be§ einzigen Solineö

^eraog Gf)riftol3l)§, berlor ficf) fd^on früf). 2)er ernjige männlidjc Setlen-

bcrtpanbte toar ©raf grietirid) Don aKöml:)eIgürb. Xoäi über fein ytaä)-

folgerecht im ©ergogtum I)errj(f)te Unflarl&eit bei Sreunb unb geinb; be-

grünbet toar e§ tpobi im ©ergog^brief bon M95 unb toieber anerlattnt

im 5Paffauer SSertrag bon 15o2, aber nicf^t anerfannt toar e§ in ben Ver-

trägen äu i^'aben bon 1534 unb gu ^ilbronn bon 1547. Unb fo fürd&tete

man Eingriffe be§ $aufe§ öfterreid^ al§ Slfterle^enSf^rrn. 2lber fo fef)r

bic lutfjerifd&en SEBürttemberger bie ©rbfolge be§ fatl^olifd^en ©r^J^aufe^

fürdöteten, fo loenig erbaut maren fie bod^ bon ber Erbfolge Sriebridf)§.

griebrid^, ber SoJ&n eine§ geftoülttätigen Sßater^ (9lS)a3iogr. 22, 101),

berlor biefen fd^on im erften SebenSjd&r, unb e§ fehlte fürber bie fefte

^nb in ber ©raid^ung be§ eigemüilligen ^ünglingS. 2tB er im Sa^r 1581

mit 23 Sal)ren bie 9lcgierung SWömbelgarb^ übernommen, flagtc man balb

über feinen eigenfinnigen Fiifeigen fiobf, feine Unbcbadjtfamfeit unb Un-

gebulb; ftatt auf lanbe^geborene reblid^c SRäte bore er lieber auf frembe,

Ieid^tferti{^c 3?ögel (1, 19—21. 52. 57. 67). Seine Stäbte SWömpelöorb

unb $ericourt aüdjtigte er fK^rt ob i]&re§ Ungeborfam^; feiner unüber-

legten einmifcf)ung in bie fransöfifd^en ©anbei gab man fd^ulb an bem

/ßaffe ber ©uifen unb an ibrem 9tad^eäug in fein ßanb (1, 16. 21). 3wbcm

1) Stuttgart. SB. Äol)I§ammcr. 2 öbc. 1910/11. 3luf 93änbe unb Seiten biefer

2lu«ga5e bejie^en fid^^bte cingcflammertcn Qa^len beS %eiM.
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l^ttc er ftcf) burciö \emt Uirtexftü^ung ber franaöfijdöen SR^ormierteu in

bcn SBerbad^t gebrad^t, alö ob er eatoiniömiini im SJujcn ^ege (2, 667);

unb bcn öerabid&eute ein redetet Sutl^erancr faft nod^ inci^r al§ boS ^ßctpft*

tum. 3« Quem l&in mar griebricf) burd^ Jernc Steifeluft, benginfoll ber

®uifen, uitborjid&tige fiünbfäufe unb ungetreue @cfd)äft^nänner fo tief

in SdE)uIben geraten, ba% bie ©injefeung einer aSermög^n^ertoaltimö un-

a&toenbbar f(fncn (1, 19—25).

©ö ift ba^ aSerbienft ^ereog SubmigS, ha% er ba^ i^m SWöglid&c tat

äur Sid^rfteHung iötoof^I griebrid^ö gegen ©ingriffe £>fterreid&S in fein

©rbfolgered^t, al§ 5ur Sid^rfteüung beö ßanbeö gegen Eingriffe griel)-

rid&ö in bie Staate unb Sieligion^öerfaffung beö ßanbe^. ®r ernannte

ilön in feinem Xeftament öon 1587 au feinem äQeinerben, aufgenommen

nur Äleibcr, Silbergejc^rr, fileinobe unb 93argelb. @r mieö barin ferner

bie Oci&eimcn 9täte an, ba^ nad^ jernem 3lob unöeraüglidf) bem Orafen

Sriebric^ bie geftungen eingeantwortet uni) öom Sanb ge^ulirigt toetbe,

bieS aber boc^ erft nad^ öor^ängigem SScrfl^rudf) beö neuen ^r^ogö,

ßubtoigS @ei)eme SRäte, bie fionfeeSreligion nnb bie ßanbc^freil&citen bei-

aubei^Iten unb le^tere auäbrüdflid^ au beftätigen; ja bei unfciHiger SSe*

fd^erung ber ßanbfdöaft [ollte Bricbrid^ aller Outtaten an^ bem Seftament

Derluftig ge^en unb bie Untertanen aller il&nen obliegenber Seiftungen

befreit fein, big bem 5£eftament -genug getan fei. griebrid) fd^fete a^^r

bie grbeinfefeung nid&t f)oä) ein, meil er in bem Srrtum befangen toar, ba^

i^m jtf)on nad^ bem ^eraog^rief ba^ 2anb nid^t blofe im bamali^en,

fonbem im jefeigen, toefentlit^ größeren Umfang gebü^^re; ober er iPoUto

feinen SBetter guttüillig bcl)alten (1, 96) unb berfprad^ baiöer alleg, toa^

mcm bon ii&m berlan^te, obroo^I er ben SBortlaut be§ S^eftantentg unb ben

Sn^lt ber Sanbc^grunbgefefec gar nid&t fannte (1, 13—J9. 101).

SDer fird^Iid^ Umftura in fiurfad)jen nad^ ^rfürft Sl^riftianö 3:ob unb

boS fdE)redfIic^e Sd^icffal feinet ÄanalerS flfrcU mod&ten für ®eraog Submig

ber 3tnlafe gctoejen fein, feine SRäte in einem itobiaiH bon 1592 bon aller

aSerantlDortunfl für if|r Siun unb Saffen mäl^renb feiner Slegierung frei-

jufljred^en unb 9läte unb iBanbfdE)aft barin a" berpflidf^en, aufammenau*

ftef)en ^nx Stufred&teri^Itung bon 5teftament unb iiobiaill unb ber barin

gcÄDÖlÖrleifteten ^rd)en- unb Staat^bcrfaffung gegen bcn ßrbcn mic gegen

Xxiite (S*ei^fd&er 2, 245). 2)a aud& bie Spannung ber Parteien im Icut-

fc^n 9leid& gerabe bamalS immer t)öf)er ftieg, l)iclt Submig eine moiterc

Sid^ung in einer berfönlic^en 3ui'ammenfunft für angcaeigt. Sdi^ gricbricl)

nadfi fec^ömonotigen STu^flüd^ten enblic^ im Sebruar 1593 nad) Stuttgart

lam (1, 28r—31), berlangtc ßubmig bon if)m bie Stncrfennung audö ber

14*
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fiobiäillc, feine feierlid^e aS^rjjfUd^ng auf baö Xeftanient unb jeme, ieieni

3tc0ieruafiönarf)folger ja obliegenbe Scrfidö^^wng bcr 2anbc§freif)eiten (1, 31

biö34). eine @t>anniinö attJifd^n bciben SSettern ift nid)t 5U b^rfcnnen.

9tl^ aSertraucnönmnn beiber flanb in ber SWitte ber 3lu^]cf)u6 bcr üanb-

ic^aft, ben Subtuig äur SWitmirfung berufen l^tte, nonientlici^ menn etJtwö

aSibrigeö öon Oraf griebric^ crirf)iene (1, 30. 35. 37. 40). Xod) griebricf)

untertüar'f fid) n>ieber unb [teilte am 14. Ttäx^ 1593 ben Slälen unb ber

Sanbjciiaft bic Derlangtcn Urfunben an^, 3)arin erfennt er feierlid^ Zt^tü»

nienl unb SobiaiEe an, fid)ert bie SRäte t)or Stobineltöiuftia, beftätigt bcr

yanbid}aft ben ilübinger 33crtrag unb anbcre ®runbgefefee unb öerjprid)!,

)ie nid}t einfeitig äu änbern (1, 47). State unb fianb'fd^ft bagegen gelobten

Sriebrid;. in bic ^ani), auf ßubroigö iöl)nelofen Zoh ii^m ^füc^t unb ^ulbi*

gung gu leiften. 9^un Verlangte gricbrid^ aber aui^ ®ilfc in feiner Sc^ul»

bennot. Xcv STu^fc^ufe fdjofe il)m einfttpeilcn 30 HO fl. t>or jur 3aÖlnng

ber überfälligen Sinf^n. Sßic il)ni lüciter ju I)elfcn unb toie andj Subiri^^

Zi^uibm 5u tilgen, barüber follte ber allein auftänbige Sanibtag befc^liefeen

(1, 39. 53—59. 67/68).

Xod) el)e bicjer Saubt-ag äufannnentritt, ftirbt Subtüig fini)erl05 am

8. Sluguft 1593. Sofort berufen bie ®et)eimen SRätc ben Sln^fd^ufe; genau

uadö bem Xeftament laffen fie, unb nid)t ber abtoefenie griebric^, biefem

alle Seamte unb Untertanen l)ulbigen, ausgenommen allein bic ©e^eimen

JRäte felbft unb ben Slu^fd^fe (1, 45. 60. 65. 71). 2>iefe beiben l)anbeln

nadö ©erjog Submig^ letztem SEillen öon jefet an sufammen al§ eine Partei,

beauftragt, über bem Soll^ug be§ JEeftament^ gu tvadjcn, bi§ eö öollaogen.

Sricbrtc^ bagegen bcbicnt fit^ feiner ciu§^ aKömt)elgfari) mitgebrad)ten SRäte,

fotpie be^ S^iibinger ^rofcfforö Dr. aKottl&äuö ©nalin al§ SRatgrf^er (1, 61.

65/6(>. 68/69. 75. 77—80. 90-4)2). S)ie @et)eimen State erinnern aud^

ben 31u^fd)ufe bqran, ha% bie l)om Öaubtag 1583 übernoutmenen 600 000 fl.

,Uammcrfd)uIbcn nur für ^cr^og ßubU)igö Sinie übernommen morben; bie

2anbid}aft fönnc fie bal)cr aufred}nen, mcnn Sriebrid) mit ©clbanfinnen

Fommen foüte (1, 66). Xoä) foId)c unterblieben mUv grn>arten (1, 138),

unb bal}cr irar and) t)on jener STufredönunö jefet feine SRebe. 2)age^cn

na!)m ber 3lu^id)ufe bie 100000 fl. 33orratgelb, bie nad) einer Serabfc^ie-

bung bon 1591 aU 9tot|)fcnnig biö jefet mi^ Steuern angefammelt nrib in

gcmeinjamcm 9Scrfd)Iufe gehalten tDor^en, je^t in feine auö']c^lieyid)e

2>crn}al)rung genau nad) jener a3erabfd)iebung (1, 66). 2)e^ ^er^ogi» erfte

31nrcgung, ctlic^^c auglünbifd>e aWannfdjaft au Serben gegen etlixi broi&enbe

Eingriffe, fonberlid) Cfterreid)^, irurbe öon ben ®el)eimen SRöt^n nid&t für

ratfom erad^tet. SIIö aud] ber barauf befragte Slu^fd^ufe fid^ ebenfo äufeertc,
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liefe griebrirf) bicfen $Ian fallen (1, 68—72). Gx aeißtc aiiij fonft guten

SSillen uirb ©ntgegenfommen, fonnte freilief) \nä)i immer fein rafd)e'3

SBefen unb auc^ ein getotffeö SWifetrauen gegen Subn>ig^ ^lät^ unter-

brüden (1, 67. 85—87. 89—91. 104). Xocfe audf) ba^ 2Wifetrauen bcr

Sanbid^t lüurbe tvaä), oB Sriebrid) bie bei \fy\\ nun al^ ^erjog erbetene

abennalige ©eftötröung ber Sanbe^freifjeiten amar in 9(u^fid)t ftellte, Qber

ocrjc^ob bi§ nüä) bem S^eftamentötioUäug, meil er bann erft bie ^Regierung

öoHfommcn übernet)me. Xer Sluöfci^nfe ftellte barum ani^ ba^ öom ^ersog

pir 2tu^£Tf)Iung ber SBermäc^niffe beget)rte Darlehen bon 50 000 fl. äluar in

2lu§ftcf)t, bcrfrf)0(b aber ebenfoUö bie Ba^iHtig bi^ narf) ©mpfang jener

aSeftötigung (1, 82—86).

2:eftament§-®röffnung unb -SJoÜaug Verliefen nid)t glatt. 3c^n al^

@raf nxjr griebrid^ babon erfüllt getuefen, ba% er, ber fein 9iad)fomnie

Ulrid/^ mar, ba^ ^er^ogtum nad) bem ^erjog^brief a{^ 5Reid)öIeben über«

fomme; unb er mar barum entjcftloffen, ber erft im fiabener SSertrag ein-

geführten, im ^affauer Vertrag beftätigten SSernxinblung be^ ^er^og«

tnms in ein öfterreidnfd)e§ 9lfter(el)en fid) nid)t äu unterwerfen. liefe

Slfterle^enfc^aft beliefe fiVQx bem ^erjog Zi^ unb Stimme ouf bem

9teid)§tag unb alle SJegalien be§ SWeid^ö, berpflidjtete if)n aber 5ur Sef)en-

treue gegen Öftcrreid) unb brad^te il)n boburdf) in bie ®efa!)r, burd^ irgenb

ein 2:un aber fiaffen gegen irgenb einen ber aa^Ireidjen öfterreid^ifdyen

©r^^eraoge ba^ 3tfterlef)en gu bermirfcn. Xm be^inberte ibn in^befon-

bcre, in bem fonfeffionell jerflüfteten Steid) entfd)iebene Stellung au neb-

men auf feiten ber ©öangelifd^en unb bamit gegen ba^ ßrabauö; bem

Üonb aber braute bei einer anij nur anf<i^einenben Felonie aScrmirrung

unb ftrieg, mit beim 3(u^fterben besJ ^eraog^baufe^ bie SSermanbhmg in

ein öfterreic^dieö ©rblairb unter SSerluft ber 5ReIigion§- unb bielleidbt

felbft ber öanbe^freibeiten (1, 144/145), mäbrenb eö mid^ bem ^eraog«;^-

brief ein unmittelbareö SReid^^Ianb geiporben märe unter ftänbijd:?: .St'lbft-

uertmltung. Snebrid) trat barum jefet bie ®rt)fd)aft nid/t uubeMngt an,

fonbern t)ermat)rte feine dicdfie au^ bem ^eraogöbrief. 2)aö lefeterc tat

anä) ber Slu^'d^iife; aber gnebrid)^ aSertDaI}rung mar fo allgemein, baf^

ber äusfctufe befürd)ten mufete, fie rid^te fid) and) gegen bie Sanbeöfrei-

I}eiten, unb näbere ©rflärungen forberte; Sriebrid) beruhigte ibn, inbem

er feine im SKära 1593 erteilte 93eftätigung mieberbolte (1, 80. 101. 105 Tk

KWIO). Tt\i ben Sd}ti>eftern ^eraog ßubmigö, bie ba<6 t)ermad)te «argdb

nidjt befamen, lt>eil feinem ba mar, erbo6 fid) b^ftiger Streit über ba<^

3ilbergefd)irr; bamit fie menigftenö ba^ öon ber 2anbfd)aft bem berftorbe-

nen ^eraog berebrte, anni ^uSgut gebörige 2ilbergefd)irr antüdlief^en.
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aoil^Ite il&nen griebrid^ 3000 fl. au^ bem ^räjengnt, unb bie Äanbfd&oft

nodö 1000 fl bQ%n, ftatt einiger gruitbloä üon if)nen beanfprud^er Seiten

(1, 89. 108—110). griebii(i^ aber irar fo erboft über bie immer nod^

grofee SWenge be§ öon bm (gd^eftern ipeggenomfmenen Silbergefd^trö,

bafe er feine fürftlid)en (Säfte airf 3inn f^eif^n li^fe (1, 306. 339).

®0fort nod^ bem JKeftament^oIIaug feeftätigte Sftiebridö QvH^^ neue bie

ßonbe^ffreil^eiten, boran ien Jtübinger SJertrag, in ber t)om ^uSjd^ufe ge-

münfdöten gorm (1, 117). 2)arawf erft leiftete ber SluSifd^ufe bie ^ulbi^ng

(1, 123) unb äal)lte bie augefagten 50000 fl. 2)QrIe]&en. SSeil ober ber

aiuSijdöufe jene Beftätigung auf ^Pergament ftatt auf $ßa:pier unb mit be§

^er^ogg grofeem, ftatt mit bem Keinen Siegel ausgefertigt toünfd^e,

miUfol^rte griebrid) aud^ l&ierin, freilid^ erft anbertl)alb Sa^re \piHex, toeil

ha^ mit ßunft unib Sorgfalt m ftedienöe ©iegel md^t früJ^er fertig ge«

morben fei (1, 117. 122. 392). Eud^ bie t)on griebridö q\x^ aWömpelgari)

mitgebrad^ten 3Jäte berfd^anben ie^t naäj ber ßanblfc^ft SBunid^ (1, 67);

bodö glaubten SanbfdE)aft unb State aud^ ]p'dtex l&in unib toieber gegen

frembe ©inflüfterungen an!änipfen gu muffen (1, 132. 133. 262. 327. 331.

336. 478; 2, 135. 137. 150). SDen SHäten ßubtoigS I)ielt Sriebrid^ ba^

SBerfprod^ne (1, 111), behielt fie aud^ in iören alten Stellungen bei. Sluo

toar e§ freilid^ nid^t, boc^ begrcifli^ bat er biefe er<?robten State, bie im

Suni> mit ßorb^ig il^n fo eng au feffcin gejudf)t, auf ber S^ite liegen liefe

unb lieber beS gefd)m€ibigen enalin fid^ beiiente (1, 133. 549; 2, 90. 142).

grft 1595 begann ber SBedWel; @e^. Sftat ^äq^x trat anrüdC unter 35ci-

belKiItung beS twllen ©elbgeöaltö (1, 68; 2, 178), ßanbt)ofmeifter ö.Sat)-

ming gog fid) auf feine Dberöogtei äurüdt, aSigelanakr ®erl^rb fränfeltc

mb ftarb 1596 (1, 418), m\r> banaler 3lidymann folgte 1601 einem Stuf

nad) Surfadöfen (2, 138). 2o fteHen fid) nad^ ben neuen Quellen bie

SSorgänge öor unb bei bem ^Regierungsantritt griebrid^S bod^ anberS bar,

als (Bpiitkx (SBerfe 5, 395) unb nad) i(}m anbere fie gefd^iliert.

aWit ber ßanbfd^ft gab eS trofe fid^tlid^ gutem SBiUen gnebridöS alS-

balb einen 3wfömmenftofe. ^m Strafeburger ßa^itelftreit Sollte er burdft

ein SDarlel&en t>on 20000 fl. an bci^ SDomfapitel gegen aSerpfämbung günftig

gelegener ®üter beren Übergang an SBürttemberg vorbereiten. S)er 2luS«

fdiufe, ber ba^ ®elb I)ergeben foHtc, Ie{)nte ab nid^ blofe iDegen Un^u-

ftänbigfeit, fonbern toeil er biefeS ^rojeft für ebenfo luftig l&ielt, als bie

frül^eren, mit benen Sriebrid^ als @raf l}inters Sid^t gefüJ^rt iuorben;

ber SluSjd^ufe t)abe and) fein ©eli übrig, uad)bem er il^m fd)on über

80 (KX) fl. t)orgefd)offen ;
griebrid) fei barüber falfd) berid^tet toorben nnl>

möge bodi Sanblftofmeifter unb 9tätc fragen, bie beS SanbeS ©elegen^eit
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6cffcr fcnnen. 2)cnnit öerfd^üttete e§ ber 2tu§*fd^ufe bei ©nalin, ber e§ tvat,

bcr bieffe ®ac^ betrieben, unb beim ^eraog, ber i{)m einen SSerJpeiö erteilte,

bofe er i^m biefe 80000 fl. toieberO&oIt borgerücft; auä) f)abe er il^m mdf)t

SBafe 5u geben, ipeld^e State er au frören l)abe, S)a§ SDorlc^en an Strofe-

burg gab gfriebrid^ boi), aber öerfaffungStoibrig . au§ bem ^irdf^engut,

aß ieffcn unumfciöränften Sigentümer er fi^ anfaiö (1, 127—134. 164).

Sntmer^in 50g Sriebrid^ t>on ba an bie alten State mel&r bei; ben gröfeten

ginflufe bel&ielt freilid^ ber IdE)iaue @n^in, ber aud& gegenüber ber ßanb-

ft^t ftatt be§ ^nalerö ba^ SEBort fül&rte (1, 140/41. 151) unt> beffen

römit(^e 3le(f)t^runbfäfee ben ftänbiid^en Sretl&eiten nid^t günftig roaren.

Selbft bie erfte grofee ©ad^e, bie ber neu« ^rsog betrieb, bie ßöfung

twn ber öfterreid^ifc^en atfterle^enid&aft, fül&rte balb ju Streit, obtoo^l bie

ßanbjd^ft im Siel gana mit il^m einig tuar nrib ber beg^Ib 1594 berufene

ßQrtbtog gern feine SRiti^ilfe berft)rodf)en (1, 118. 121. 123—126. 147. 150.

159. 180). S^on in ben SRedfjt^grunbfä^en ging man auöeinanber: bie

Sanbfc^ft betrad&tete mit ii&rem Äonfulenten Sof). Sibembad^ unb bem

SBiaefan^Ier @erl)arb bie Sffterlel&enfdKift bon Stnfang aB nicfjttg, iDeil gur

SertDonblung be^ 3ieidf|^Irf)enS SBiirttemberg in ein öfterreid^ifd^g 3lftet-

le^en bie 3wftitnmung ber ^rfürften nötig fei, unb biefe fefile (1, 143.

154. 157/58. 181). 2)amit Ijatte fie gang red^t. gtiebrici^ afier, t)on ©nalin

beraten, fd^ob ©cri^rb unb fein ©utad^ten an^ unbefanntcn ©rünien

beifeitc (1, 204) unb berbot ber Sanbfd^ft, Sibcmibad^ö ©d^riftiäfee bei

ßaifer unb fturfürften äu übergeben (1, 201/2. 208); er ftüfete bie ätn-

fed^tung bielmel^r barauf, ba% er nad^ SeI)enre(iÖt feinen ©rtoerb nid^t

bom legten Sei^eninl^aber ableite, fonibern bom erften, bafe er barum unter

ber ÜberncrI&me ber Slfterlei&enfdöaft burdE) Ulrid^ nimmermet)r lerben,

fonbem ba^ Selben antreten bürfe aB unmittelbare^ 9leid>§Id&en toie ber

crftc grmerber. ©ine 3[nfidf)t, bie tool^I bon ber Zljeoxk geftüfet tourbe

(1, 275 unb ©eeger, S^Ioniepr-oaefe g. 7—9), ber aber bie JßrajiS nirf^t

gefolgt ift. S5er ftürmifcf)e $eraog tüollte ben Slnfprud^ fofort burd)fefeen

im SBege beg 5ßroaeffcg umb felbft ber ©etoalt; bie ßanbfd^ft mit aQem

SebodW unb nur auf bem SBeg ber @üte (1, 45. 155): nodf) mel&r ©uta^ten

möd^tc fie eingcl^olt bei JUed^t^gelel^rten unb bei befreunbeten ®öfen, bie

öef%Iic^e, toeit augfef)enbe Sod&e bodf) ja mit $8efc^eibent)eit beim Äaifer

unb bei öfterrcid^ angebrad^t fel)en a^^^ 3SerE)ütung bon ^rieg unb Sßer*

öetoaltigung (1, 160. 165). Die ®ef)eimen diäk finb ber gleid^en ätnfid&t

unb raten bem ^eraog, fid^ boraufei&en für Slbme^r eineä möglidjen 9tn-

griffg (1, 151. 153). griebrid^ aber bcriadfrt biefe übertriebene Stngft bor

bem ^an% i^ftcrreirf) unb eilt, bie ^aä]e bei bem bereits auSgejc^riebenen
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9leid&§tafl öon ioM boraufiring^n (1, 148). Unb bamit l&attc er re^;

benn bcr Sluöenblidf tvax öünftig, ber bon bem dürfen bcbroitgte Äaifer

brandete bie ^ilfe beö SReicit^tafl^, niufete aljo bie Steid&Sjtänbe fidö geneiöt

l)Glten unb biirfte fd^n gor nid^l baron benfen, burd^ fd^roffe^ SJorgc^en

gegen cin^u t)on iftnen biefen unb alle feine ©enoffen t)or ben ^opf äu

ftofeen. Überiieö Hefe fidö l)offen, bafe bei bent geübfceöiirftigen ^aifer

gerabe jefet ein ®tücf Selb ben 9led>t^rünben toerbe Jiad^brudf Derlet^n.

2)odE) bie 2age auö^unu^en berftanb ber bebädE)tige Äaijer beffer aU

ber rajd^e ^er^og. aWit ber Stu^fidjt toiEfäi^riger entfdöliefeung toegen

be§ 2lfterlel)enö öermod^te er Sriebrid^, ba% er nicfjt nur auf bem SRcid^^tag

bie beQcijxie Jürfentiilfe bewilligte in ber uner^rten ^ö&e t)on 80 3tömer*

monaten, b. ö. für aBürttenfberg bon 146 240 fl., fonfeern ba% er baran

aud& 100 OOO fl. alebalb unb ben Sfteft in Söbi^e^*f^ be3at)lte, oblPo^l er

ba^n 20 000 fl. aufnehmen mufete nw^ i>b\Doi)l ba^ &an^^ nad^ bem 3tcidE)§-

abicf)ieb erft im Scwf t)on niebr alö brei Sc^^ren au aalölen geJücfen rt)äre

(1, 207. 214/15. 220). Sreilid^ in a5kil)rt)eit toar eS bie ßanbf^aft, bie

alle^ beao^len mufete, toeil rcidfi^ejefelidf) fie ^m ©rftattung ber Sieid^S*

anlagen öer-pflichtet Jüar. Sd^r genu^ tarn e^ fie an (1, 223. 229); benn

il)re ganae Öo^Örc^einna^ine betrug nur 192923 fl. (1, 603), menn ber

^eraog ba§ tyom SirdE)engut bar^n a« tragenbe 2!rittcl rid^tig bcaa^Ite;

unb ba^ gefcba^ nie. ©Icic^o^l brängte Sriebridö bem StuSffdöufe in fd)roffer

Sorni anä) notfi 7313 fl. für ^ntoer ab, ba^ er über ben Steid^^obfc^eb

Öinau^ bem ftaifer bcm^illigt ^atte (1, 485). S33a§ aber Ratten Sriebrid)

unb bie auf fein 33egeör öom ßanbtog obgejdöidfte übergroße ©ejanbtfd^aft

auf bem 9lei(ft§tag bafür erreid^t? 9iic^tö! ^a^um eine Quittung barüber

[}atten fie erhalten fönnen, ba^ fie il}r anliegen bei ^ifer unb ^4rfürften

überg^en Ijatten (1, 161/62. 196—213).

@leidön)of)l l)a[f Sriebrid) fd^on im gcbruar 1595 auf bem Sd^äbifd^en

Sirei^tag, bem Äatfer eine neue Jürfenliilfe bon 20 Slömemtonaten be-

willigen. Se6al)lt berlangte er auc^ bieje 36 560 fl. bon ber Sanbfd^ft.

Stpar b^lte bie «Srei^öilf^n grunbfä^lid) ber ^raog, nidf^t bie Sanbfdöaft

au aöi)len; aber bie bie^malige bertrat nur bie Stelle einer 9ieid)^ilfe.

Xqx Sluö^c^ufe berfannte ba^ nidit; aber er lehnte aunäd>ft bod) ab, um
baburd^ ben ^eraog tüillföl)riger a» mad)en für bie il)m bi§l)er bergeblid)

borgetragenen fianbeöbefdjWerben. 2od) barin l}atte fid) ber änöfc^ufe ber-

redjnet. griebrid) trumt>'ftc ii)n\ fd^mer auf: ben frül)eren Stegenten ^afae

bie Cünbfdjaft unbebenflid) bemilligt, il)m faft immer nur mit etiuaä 3Biber-

willen; immer red)ne fie il)m bor, Wie biel fie fd^on beaablt ^abQ\ bie

ßanbeebefdyWerben gel^ören auf ben Canbtag; me^r SRejpeft berlange er
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unb beffcrcn Scbod^t in beö Slu^'d^uffeS 3ln6rinöen, foitft tocrbe er fi(f)

artb€rtDärt§ (b. I). beim ^aifer) beffd)ftT>eren (1, 237). kleinlaut antlDortetc

ber äu^fd^ufe uni> besohlte (1, 237—247). SDorauf gab quc^ ber ^erjog

auf einige S^ditrierben toenigftenö eine SSorantoorl, aber unter neuen

SSortPÜrfen (1, 249); unb tt)äi)reni) er bie fianbic^ft jur 3öW"ng ber

ftreistürfenf)ilfe ätixiwg, Ipeil fie toie eine orbentlidöe Sfteid^^anlage jei/

öenoeigerte er i^r ien t)on 3toiefalten baran gegalilten Slnteil, toeil e^ feine

orbentIirf)c 9teicf)^nlage fei (2, 48); unb öoQenbö t)ern)eigerte er i^r bie

J^ürfcnfteuer t>on anbcren, ber Sanbjc^afl nid^t einverleibten Orten (1, 408).

JJie SanbidKift alfo mufetc bie gan^e aufe€roröentIid)e Slu^gobe an 5£ürfen-

Öilfen aöl)len, bie aufeerorientlid^ ©innal^me an J^iürfenfteuern aber aog

ber ^eraog.

©ine jtoeite grofee Stid)e, bie griebrid) al§ ^ergog mie ei)ehem al§

©rof betrieb, toar bie SSergröfeerung jeineö Sanbe§. 2o gelang \i)m in§-

beionbere im S^Öt 1595, bie tpol^lgelegenen tot^r a3efigt)eini unb SKun-

bel^^eim öon 33aben au faufen. gfi^eilid) mad^te griebridf) babei bie alten

Segler; er über^al^Ite ba^ @efaufte, nicf^t nur naä) änfid^t ber ßanbjc^ft,

l'onbcrn aucft nac^ ber }einer SÄäie (1, 256; 2, 416), unb formte babei in

feiner ^ft (1, 255) nic^t einmal für völlige Silarft^Ilung ber SWed^t^Ver-

Öältniffc (toa§ nad^fier gu langwierigen, gelbfrefjenben ^ßroaeffen unb aber-

maligen Sfbfiniung^'ummen füJ&rte). @lexip)oU überual&m ber ba^ be»

rufene ßanbtag, ber an fidf) be^ ^eraogö Streben lebt)aft billigte, am ßauf-

i)rei§ 200 000 fL, obtoot)! ber ^apitalmert ber bafür ber Öanbjdöaft über-

laufenen bireften Steuer nad^ be§ ^ergogg Slngobe nur 68000 fl., in

äSäa^r^eit gär nur 45500 fl, betrug (1, 426), unb beJuilligte ba^u toeitere

80000 fl. al^ öersin^lid^S 2>arlel)en. 3^od> auö) an biefe »etoilligung

fnüi)fte ficft ärgerlid^er Streit, griebric^ liebte nid)t ben Streit an fid);

er müniic^te öiclTneljr mit ber ßanbjdiaft gut auöjufommen (1, 179), mit

i^r e^rlid^ 5U l^anbcln (1, 256/57), nichts öor^une^men, moeu er nid)t

öon Sed^tö megen befugt (1, 182. 339), unb ju t)altcn, tüa^ einmal ver-

abf(^ebet (1, 325. 345); aber menn bie Sanöfd^ft hu feinen gorberungen

nid)t jogleid^ ja fagte ober gor ©egenforberungen erl)ob, bann übermannte

il)n fein bifeige^ Slut. 9Begen ber Sanbe^ef^erben l)atte er gegen ben

SuSfd^fe ben neuen 9*ed^öifafe aufgeftellt, nur ber Öanbtag fei 3u H)rer

Sebonblung auftänbig (1, 245); al^ nun ober ber ßanbtag 1595 biefe 93e-

fc^erben vorträgt, tabeli er e§ ipieber, ba ganj gut ber 3lu^fd)ufe fie all-

mä^lirf) ^ätte anbringen fönnen unb follcn; bam beantimortet er fie faft

aDe mit ftränfungen unb aSerWeifen (1, 305. 319. 325). 3ltö gar ber

ßanbtag jetjt, bei ber erften grofeen SSeroiQigung, bie 3»t"iirfnabnic ber bem
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^ergog SublDi^ abgcn0mmenen 600000 fl. ©d^ul'bcn famt bcn tnatotfciöcn

beacti&ltcn Sinjcn forbert (f. o.), erfennt Sriebrid^ bk]e gfotberunö atüar

aB red^^egriinbct an, beaeici&ttet fic aber gleidötooi^l atö Stnmafeung

(1, 325. 339. 343). Unbillig un'b unflug mar freilidö bicfe Sforberung

beg ßartbta^§. 9?t(f|t einmal rec^t§6egrünbet toax fein toeiterer SBcrfud^,

bcn in 1565 unb 1583 übernommenen Äammeribeitrag öon iä^rlidö

15 000 f I. einpfteQen, toeil bte:fer aur Sd^ulbentilgunö beftimmt, aber baau

nid^ öerioenbet tporben fei (1, 303). aWan berglid^ fidf) enWid^ boi&m, ba%

bie ©d^ulben bauernb öon ber Sambfd^ft übernommen bfeiben, ber

^mmerbeitrag ofcer öom ^af)i 1607 an megfaüen follc (1, 356). Un-

fürftlid) ober toar eö, ba^ Stiebrid^ um fleinen SBorteilg toiHen bie Tlnn%'

forten, in bencn bie ßanbfd^ ben Seitrag für SBefiöl&eim aa^Ite, nur

gu einem niebercren SBert annaJ^m, al§ biefe fie eingenommen l^ttc unb

al§ er felbft fie an a3aben kyerauSgaJ&te (1, 349. 37ß). @6enfo {eltfam

toeigerte er fid& jlDci So^te lang, bie ©d^lbbriefe über bie t)on ber Sani-

f<^ft aur ajejaljlung Sefigfl^eimS aufgenommenen Slnlel&en nadf) ^crfommen

mitauSBuferttgen, toeil biefe Slnlel&en aug ber getoöl&nlid&en, öom Äird^n-

gut mit&eaalölt^n Äanbfteuer (SSDblofungö^ilfe) öeräinft unb getilgt toerben,

nni^renb er gemeint W^e, ber lanbfdiaftlidie a3eitrag toerbe öon bm toelt-

lid^n Simtern allein burdi befonberc Umlage aufgeftrad^t ipcrbcn; eine

aWeinung, 5" bei nid^t bei minbefte Slrt&olt^tjunft üorlag. Unb oK er

cnblidö unteraeidjnete, \pxaa) er fid^ toillfürlidö frei t)on bem öon 'fl)m tm-

fprod^enen 3ing au§ ben 80000 fl. lanöfd^ftli^n S5arlci&en§ (1, 438.

441. 448—450). S)er 3lu^jdE)ufe na^m ba§ in unmädE)tigem @roQ l&in;

benn er l)atte gana öergeffen, ba^ griebrid^ il^m ba^ Siedet eingeräumt

l)atte, biejen 3inö am Äammerbeitfag einaube^lten (1, 356; 2, 99).

S)er ^ergog dber mirb immer genxilttätiger. SSor aKem greift er

in bie SBerfaffung ber fianfefdEjoft felbft ein, mafet fid^ bei ber SBal&l ber

Slugfdfiufemitglicber (1, 235. 243. 535; 2, 125) unb bei ber Saffcnöetitool*

tung (1, 135. 139. 345. 510; 2, 210, 310. 351. 377) Sled&te an, bie i^m

nadf) @efeö unb ^erfommen nic^t gefeül&ren, fefet SBeamtc ber Äanbfd^ft

ab unb bertoeigert ielbft bie Slngobe cineö ©runbeö (Äonfulent 35r. S^^.

»ibembadö, Eehetär 5Pf)iI. 3iegler 1, 459, 462; 2, 103), brän^t il&r bafür

jeinc Kreaturen auf (©inneljmer ©nslin, ben 33ruber be§ @ei). 9lat§ 1, 512;

Sefretär So]&. »erni^. g<ittler 2, 103. 168. 176). S)er Stuäfd^fe loal&rt

njo^l meift ba^ gute @efid)t, fügt fid6 aber immer, ©rft aB griebrid^ 1604

ein aWitglieb be§ 3lu§jd}uffeg felbft au^fd)Iiefet, fefet er fid& fräftigcr aur

SBefir; burd) ben Stob bcö STuSgefd^Ioffenen fommt ober bie SKad^tprobc

nic^t aum Slu^trag (2, 381. 385. 448). $Rodf) 1594 unb 1595 ^ttc griebri*
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ätoeien t)om ^ex^oQ gernofereg^Iten Prälaten bie angefefeten Strafen ge-

mildert auf Sürfcitte beg STu^fdiuffeS; alö aber ber StuSid^fe im aWai 1598

für ben aug STnit imb Reimet geiagten ^ft)rebiger ßufa^ Cfianber um
©nabe bittet toegen beffen' früi&erer aScrbienfte, jdfjidtt if)m gtiebridf) bie

eingäbe aurücf mit ber SJroi^iing, toenn er fidf) noäirnaB unterfteil&e au

reditferti^en, toa^ i|in nid^tS angebe, merbe er if)m seigen, bafe er ber

ßonbegfiirft fei (1, 518). ©in^n SWonat barauf fül&rt gtiebrid^ einen

neuen £d}Iag, inbem er t^Iöfrlidf) hen freien 3^0/ b. ö. ba§ Siedet ber freien

äu^toanberung, aufJ&ebt (1, 543), gerabe ba^ ©runbred^t, bog in täglid^er

ttbung ftanb unb audj bem fdfjlid^ten Söauern fo Vertraut toai toie ba^

Saterunfer (1, 524). gg toor ein STngriff auf ben l^odE^ciligen SCübinger

Sertrog. 3)od^ tl^n betradf^ete griebridö al^ Seffel unb toünfdöte ben aiint

Teufel, ber i^m au feiner SSeftätigimg geraten (1, 550. 559; 2, 2). 3uerft

boddte er baran, ien aSertrag eben tvxebev au befeitigen (1, 391). 2)ann

lebte er fid^ in ben ©ebanfen hinein, n)eil ^er^ag Ulridf) ben 24ibinger

Vertrag gefd)Ioffen, er aber fein Siedet anö ßanb nid^t t)on Ulridö herleite,

fo binie ibn ber Xübinger aSertrag fo tpeniß nad& innen al§ bie Slfter-

Ic^enfcfKift nai) aufeen, a^nial ber Stübinger Sß^rtrag bem ^eraog^brief

roiberj^rec^e (1, 551); er ielbft fjobe biefcn SSertrag übexfyivipt nxäjt be-

ftätigt ober bod^ nur mit aSorbe^alten (1, 444. 552; 2, 41). 9?ad^bem ibm feine

State an ba^ al§ falfd^ au§ffü{)rlid^ nad&gclriefen, fe^rt griebricfr au bem

^xd\iilu^ ^nxüd, fid^ t)on bem SSertrag au befreien, mögen auc^ bie Xoh

toren eine Srübe barüber madfc^n, tüie fie tooHen (1, 550—553. 559).

3ur SBieber^erfteHung beS freien 3ugeg aber bequemt er fid^ erft 1599 nad^

langem a3eftnnen angefid^t^ be§ neuen ßanbtagg, ber ibm bie aSergIeidE)§-

fnmme für Sefeitigung ber 3lfterlel>enfdf>aft abnehmen foHte (2, 10. 69).

aSegen biefer älfterIcl&enSiberbanblungen l}atte griebricf) bem ^aijer

immer neue Sürfenl^ilfen betpiUigt unb ben StuSfd^fe trofe allen @in-

toenbungen au il&rer 3af)Iung gebrungen in teuren ©elbforten unb felbft

Dor aSerfaH, tväJ^xevlb anbere Sieid^^fürften bi^ gröfeten StüdCftänbe an-

ioac^en liefeen (1, 4(M. 417. 421. 609). Sdf^n im Suli 1596 glauite er

bor bem 3iele au ftel^en, unb immer n>iö)er bröngte ber Ungebulbige

ben au§fd&ufe, bafe er fage, toieöiel er ^dW an ber Slbfauffumme, beren

^ööe bodi nod) gar nic^t feftftanb, unb ba^ ex t)oreiIig @elb boau aufnebme.

ffiäJ^renb 3friebridE) ater anfangt fic^ aB ben ^au))tbeteiligten, bie Stfter*

leöcnfdfKift al$ für ibn unannebnibar beaeid^net nni^ fid& mit ber allein ber-

H)rodöenen »ei^ilfe ber 5Jani1cf)aft begnügt batte (1, 158. 274. 288), erflärte

er nadtaebenbö bie Xkmbfd^ft für bie ^aupt% ja Stileinbeteiligte, bie eben

bnrum and) allein bie ganae Slfcfinbung bem S^ai]ex aal)Ien muffe. Xrofebem
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läfet er bie ßanivjd}aft im unllaren über ben (Skiitg bcr 93erf)aiiblunöen,

gibt ibr bie $ßeröleicl)^iumme abfiditlid) au t)od) an, WxU bie ibm bagegen

öom Äaifer ben)iQi0tcn 5Prit)iIegien ber öanbfc^ft öerfieblt toifferi (1, 4ö7.

476. 535), bertueigert ibr lange fefbft ben SEBorflaut be§ enblid) im ÖQnuor

1599 Vereinbarten Präger Bertrage^, ben fie bod) nad^ öfterreici)ö SSegebr

beftätigen joEte, fonjnit immer mieber mit Xrabnngen ge<ien Slu^fc&ufe

nnb XJanbtag, ber m^br^rteiB an^ S^ioten beftebc, nnb jelbft gegen feine

eifrigften Wiener, ©naiin unb Xcgenfelb, fo ha% bieje ibn rtKirnen muffen,

fidö bod) nicbt felbft ba^ S|)iel fo au berberben (1, 479. 544. 54C. 549.

558/59).

Sn SBabrbeit gen?<ibrte ber 3?crirag ben $au)>tnu^en bem ©eraog,

audb nacb ben Darlegungen feiner Jftäte {2, 90), obtt)obI fie ha^ ©cgenteil

immer ber 2on&fd;'aft beftjeifen mufeten (1, 475; 2, 18). 2für biefe

botte er nur nod) geringen 3Bert, feitbem feftftanb, ba^ öfterrcid) ficft bie

STnnxirtfdjaft borbebalte, ba^ alfo beim Sfu^fterben be^ miirttembcrgifdien

aWann^ftamme^ ba^ .^eraogtum ein öfterrcid)if(^e§ ©rblanb merbc

ober gar ein f^anifdie^ ^auögut. Se^tereö leugnete iivcix Enalin bem

Sfu^fci^ufe ine ©efidjt (1, 472), aber ber SSertrog fprid)t ftar and) ber

f):)anifd&en Sinie bie ^tnlnartfcbaft a» (2, 3). Die ©efabr beö Slu^fterben^

fcbien bei fünf Söbnen Sriebrid]^ fem, unb idoS Öfterrcid^ für biefen

fernen Sali bcrf^racb, n?ar menig genug, nämlidi bie SJeftötignng ber

Sanbeöfreibeiten, bie fdion im ^eraog^brief entbaltcn fcbien, nnb eine öer-

fdtmommene 3nfagc im Sieligionöpunft, bie im ©runb feine Sidö^r^bcii

genjäbrte (1, 470. 556/57; 2, 5. 23. 164), menn aucb ber Seraog bcr

CanbfdKtft e^ einaureben fucbte (2, 26).

3riö ie^t ber ilaifer ec^ ift, ber in bödifter ©elbnot auf STbftblnfe be§

SSertrag^ unb Slnaablung brängt (2, 73), benütjt griebrid) ba^ nic^ baau,

beim Stüifer bie SBerürffid)tigung ber gered)ten Sebenfen bcr Sani)fd)aft

im Sieligionö^unft burdiauie^en, fonbetn baau, bie 2(mbfd)aft a»Jn Stuf-

geben ibrer Sebenfen an nötigen. Sriebrid) nabm biefen ^unft leicht;

bcrübrte er bod) erft bie 3cit nad) Slu^fterben feinet Stammet! Der Sanb-

tag aber bättc am liebfton bie 2ad)e jefet gana im alten Stani) belaffen unb

bie 3nfunft C^Sott befoblen (2, 739). 38enn er trot^ aOen SSebenfen bie «er-

gleid)fumme t)on 400 000 fl. fd)Iicf5lid) gana beU'illigte, fo gefc^b e«J nur

in ber Überacugung, bafj fonft griebrid) boö Seben gar nid)t cm|>fangen

ober bod) balb oenrirfen unb bamit ^irieg unb Serberben über ba^ 2anb

bringen mürbe (1, 470. 473; 2, 35. 74). Danc^ben boffte man freilid)

and) bie ,t>cbinig einiger 2anbe^^beid>merben an erreid:en. griebrid) be-

milligtc i^enn and), ben brei Csabre mTlncigerten Sinö (5.218) fünftig
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1

311 äQl&Ien, iinb tieriprad) aud} bei anöeren Seid)tperb€u roenigfteits ßin-

\)olm\Q Don a3ericf)t unb 3lbt)ilfe für fünftig. 3Bie er freilid) in 2Baf)rt)eit

gefinrit mar, a^ioen feine 9tanb0loffen : er iDcrbe and) fünftig jtrafen nad^

jcinem @efallen; man foHe benen dorn Sanbtag anfö SWauI brcfcöen;

fic feien Knöpfe, bie bie Sodie nirtjt derfte^en n. a. rn. (2, 41. 48. 68;

1, 562). Xi'x Sanbfd^aft dermcigerte er bie Slnfrec^nnng i^rer frül)eren

2arlel)en unb «orfdyüffe don 95 656 fi. auf bie 4Ü0O0O fl., ^a^Ite ihr aud)

nidji bic 42(KX)fI. ftird^engutörücfftänbc tro^ 3"föge, lüeil er'ö nun eben

einmal nid)t I)abe. 3?atürlicf; fonnte ba bie i*anbfd)aft ^ci^ erfte 3icl

ber faiferUd}en Slbfinbung mit 200000 fl. neben ben gleid)3citig fälligen

45 000 fl. 3:ürfenl}ilfe nid)t auf ben »erfaOtag 3af)Ien (1, 528/30; 2, 48.

109. 125. 166). ^Darüber fd,n)ere Sortpürfe gnalinö! Xie öanbtagö-

mitglieber aürnten bem Slu^fcftufe, ber felbft aubiel ncid&ö^geben, ba^ er

fie 3U immer Weiteren aSeJDiüigungen gebröngt (2, 113/14. 116. 123. 126);

bor Sluöfc^ufe jürnte ben JRäten ciu^ bem gleichen örunb (2, 145); ben

dtäkn aber mad^te gricbrid), aum Xanf für il)rc eifrige Söearbcitung ber

Üanbfd)aft, SBortoürfe über iftren Unberftanb, Unaufric^tigfeit nnb öäffig-

feit (2, 53. 90. 100. 141/42). Über bie gan^e Sanbfdjaft cnblid) tvav äuni

Xant für all ibr au6erorbentIid)e§ ©ntgegenfommen ber ^eraog idfioex

erboft, meil fie barauf teflanb, ba^ im Sanbtag^i'bfdiieb ba^ SSerbot ber

Siübinettiuftia au^brüdlid) geftü^t U:ierbe auf ben (üon i()m iui GntiDurf

geftridjenen) Tübinger SSertrag. griebrid) meigerte fid). Xod) in biefem

Cunft blieb bie Sanbfd^aft feft, unb foHte ba^ ganae Sergleid^tDcrf baran

fc^eitern. Xa§ luollte griebric^ bod) nidjt, unb fo gab er I)ierin enblid)

nad) (2, 118. 134. 137. 147).

äud) fpäter beffert ficft feine Stimmung nur borübergebenb (2, 225).

Statt b^n ^an^i)ait in4 @Ieid}gör>id)t aw fefeen burd) ©infc^ränfung ber

grofeeji äu^goben bei $of (2, 149) unb bei ber bom ftird^engut unter-

haltenen, nur bem $runfe bienenben 2CbeI^fabenüe be§ GoUegium

SDuftre, fucftt er bie einnahmen a« mebren burd) ©ifen- unb anberc

aKonoJJoIe, erböt)ung bon Qoll ni\b Umgelb, ©infc^ränfung ber 5Red)tc ber

©emeinben am SBalb unb beim Sala^anbel (2, 243. 270. 359. 362), burd)

6inaief)ung be§ nur awgunften ber @rben befd)Iagnabmten Sermögen^ ber

Siebertäufer an Rauben be§ ^eraogö, Sfuflegung bes SBirf^eHer^ auf bic

aeirnuanbrneberei. Xet Untertan Juirb fdötüierig über biefen SSerftöfeen

gegen bie Sanbcöfrei^eiten; man n^eife nid^t mebr, Ujcffen man fid) it)retU)egen

au getröften, oÖtDol}! fie ber S:aifer erft im !SaI)re 1600 neu beftätigt bf^tte

(2, 370. 3?2); unb bie SefdAoerben be§ 2tuöfd)iiffe^ reiften nid)t ob. 3^od)

ber $craog lüeift if)n unU3irf<^ ^x dlut)e unb bebarrt in allen fünften.
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3u ben alten 3)QrIel&en mit) SSorfd^üffen bröngt er bem Slu^jd^fe inuner

neue ab halb aum SonbfQut, balb anm Siel^fanf für ben $af, balb awi^

^odfeeit jetner SEo(f)ter (2, 319. 377. 383). SRafft ftd& einmal ber »iiS-

fd&ufe al§ unauftänbig au einem 9?ein auf, fo gifet e§ grofee Offenfion,

ber Stuöfd^ufe beriefe b^n ^ef\pdt, er gef)e im alten böfcn trappen ba^in,

fein fd^led^teg ®elb broud&e ber ^er^og gar nic^t (2, 288. 317. 396).

aSagen San&l&ofmeifter unb banaler nad& langem SS^tnnen fid^ ber fiani*

fd^offt an^itne'l&tnen, fo tpeift er Jie fura ab: bagu l^aBe er fie nid^t bcftcHt

(2, 404). 33ei aHebem füt)Ite fid^ fjriebridö gana im SRed^t. 5ür bic if)m

l)on ber Sanbfd^aft begal&Iten, bon feinen eigenen SRäten il&m al§ oufeer-

orbentlidE) borgered^neten unb mit ©infd^Iufe ber S^ürfeni^Ifen gerab^u

ungclieuren '©nmtnen (1, 553; 2, 135. 206) l&atte er feinen S)anJ; biel-

me^r aümte er nodfi basu ber Sanbfd&a'ft ^öäfixä). ®r öötte il&r jo lanöe

bor*gerei>et, bie SSertmanblung ber Slfterlel^enfd^ft in eine StnlDartfd&aft fei

il&m bon feinem, nwl&I aber i^^r bon ^gröfetem SBert, bafe er e§ fdE^Iicfelid)

felbft glaubte; nid^t ßo6 unb S)an( genug fönne fie \^m bafür fagen; fic

l^obe i^m audE) tneitere ©ummen bafür berfprod^en (tt)a§ falfc^ ift), dbei

il&r 33erf})red&cn nid&t gei&alten; fie bötDillige überil&au:t>t il&m, bem 35atcr

ber neuen Sinie, bem befftänbigen 3Ke£)rer be§ SanbeS, biel ünlufligcr al§

jeinen Vorgängern, bie ha^ 2anb berloren unb unnötig in tiefe ©d^ulben

geftürat f)ötten (2, 317. 396).

2)od& er gebadete nidEyt, ber ßanbfd^aft etft)a§ gu fd^enfcn. 3wni nociö-

moligen 3lu§gleid) für feine grofeen StuSgoten in 9legenS6urg unb 5ßrofl

mufete i^m ein im Sanuor 1605 berufener Sanbtag ben SZad&Iafe bon

101 506 fl. anSDarldlen nr\b SSorfd^ffen betüiCigen unb boau eOOOOfL bar

gegen Überlaffung ber Steuern an^ Stltenfteiß, SicbenaeQ unb anberen

(meift ftrittigen unb barum nad^fier teils toieber berlorenen, teil^ nur

mit neuen STbfinbungen bet)aut)teten) 9?euertt)erbungen. 2)a6 für bicfc

ber ^eraog Stüdfe be§ bodt) unteilbaren ^eraogtumS im JCoufdE) ^in^egdben

ol)ne bie Sanbfd^aft a" ftaöen, War berfaffungS^brig; aber bie ®tänbe

neigten gar nid^t, ba^ aw rügen. S)enn aud^ biefer Sanbtüg berlief unter

ftetem ^Poltern unb ©rollen beS ^eraogg, fo ba^ feine SJefdieibc fclbft

©naiin fremb borfamcn (2, 438). S)ie SBorberatung burd^ ben i&m bc-

fonberS berl^feten SluSfd^ufe unb ba^ Vorbringen irgenb einer SSefd^rbc

l&atte griebrid} bem Sanbtag bon born^erein berboten. 35ie $&efd&toerben

berfpradö er fc^Iiefelidö Jpenigftcn^ jefet anaunel^men unb biö aw einem

neuen, burd) ben ßanbtag^bfd)ieb avc^ 2. September gleid^en S^^teS be-

ftimmten Sanbtag unterfud^en a« laffen (2, 433). Statt beffcn fd^idtte er

ba^ i^m l^ierau bom STugfd&ufe übergebene Veraei^iS ber Sefd^erben
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oi^baü toieber m^üä ntit burcfyiuS afitoeifcnben uirb fränicnben SRoirb-

öloffen, erflärte bte a3ef(i&roert>en bomit für erlebtgt unb befteüte ben

ßonbtaö hJteber ob (2, 450. 488).

grft im Sanuar 1607, qI§ feine eigenen ^piöne boüenbS an^Qdoä)^

berief 2frie&rid& ben Sanbtag. ©nälin l&otte il)m ein ©utad^ten erftatten

muffen, toic ber Xüöinger SSertrag ^u „erläutern"; barin legt übrigens

©nalin ben SFiad^rucf auf ©rleid^terung be§ Äcnnm^rguteS burdE) beffere

^ug^oltung unt) Übertoälaung ber @d^ult)€n auf bie SJanbfd^oft (2, 511).

Scrufen tourben bi^lmal and^ bie STnrtleute, aur ©nttäufd^ung ber ßonb-

fcf)aft. 35iefe meinte, ba ber Äalfer im ^ai)xe 1600 unter ben San'beS-

frei^etten outf) bie faiferlid^e 2)efIaration t)on 1520 bcftätigt l&abe (2, 211)

uni> lefetere bie Sfmtleute bom ßanbtag au^fd^Iiefee, fo bürfe ^vielbxiä) fie

nidöt mel&r berufen. 2)0(^ be§ 5?aiferS SScftätigunig banb nur ben Xlaifer.

5ür Sfriebrid^ golt nad& toie bor ^\^n\io)pi)^ SJrflaration bon 1551; benn

Sriebridö trotte nur bi-efe beftätigt (1, 48), nrib bi^e l^at gerabe Me ämt-

leutc gum ßanbta^ toieber jugclaffen. 3llS @5irunb ber SJerufung ber

Sfmtleute gab griebricii ber Sattbfd&aft an, ha% fie beS Sanbeä ©elegen'l^eit

am beften lennen (1, 301); ber toal)rc @runb tüar, toeil fie burd^ il^ren ®ib

berbuirben toaren, beS $er3og§ aSünfc^ aufS befte au beförbern — eine

^lit^t, bie er überWeS ilinen unt) ben Sßrälaten noä) bejonberS ein-

f(i&ärfte — unb tocil er bon ilinen fiintcrbrad^ berlangte, toa^ im Sanbtag

borging urtb toet feinen anfinnen mibetfibroci^. DaS ©leid&e berlangte

er bon feinem urü^ ber Sanbfd^ft Sefretar, inbem er if^n augleid^ in SRang

unb ®el^It borrüdtte (2, 556. 559). Sm Sanbtag mürbe bie bom ^er^og

begel^rte griäulerung be^ 5tübingcr SBertrageä gegen ©n^Iinö SBorfdöIag

nid&t fdöriftlid^, fonbem nur münWidö "nb im aSeilein be§ ©erjogS felbft

borgetragen, fofortige 3wftinmiung beS ßanbtagä berlangt, ber ja ben

3Scrtrag lenne toie ba§ aSaterunfer (2, 562), unb bei ben erften, unter*

georbneten 5|Sunften auäi burd^gebrücft. 2>er bierte 5Punft toar ber tv\i^

tigfte. 3)ie bem Slbfd^Iufe ftdE) näl^rnben Unioniber^nblungen, bie er

ober gegen gn^IinS JJat (2, 550) l^od^mütig ber Sanbfd&aft berfd^^ieg,

mochten 8friebridö beranlafet J^ofbcn, bic n)ät)ren*b feiner gtegierun-g bisher

nie berübrle ^ilfefeiftung ber Untertanen in Jhriegen neu au regeln. 3laä)

bem Jtübinger Vertrag iK^tte ber ^erjog bie Ärieg^often in ber ^aupt-

jaiie au tragen, inSbefonbere ha^ $eer a" berföftigen; bie Untertanen

Ratten nur ^ilfe m leiften burrf) })erfönlid^n Ärieg^ienft famt S?Ieibung

unb ajetcaffnunfl unb bur^ bie nötigen ßrieg§fuf)ren in ber gron. Sefet

foHte ber Sßertrog bal^in aufgelegt merben, ba^ bie Untertanen bambzn
Quc^ au ©elbbetträgen bert^flid^tet feien. SlbermalS bat ber ßanbtag um
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aSebenfäeit, unb bie^tiial tüurbe fic Q^äljxi, aSorbcratung im Äu^jc^ufe

aber öerbotcn (2, 569). 3:ro^bem finbet fie flatt, unb bcr Soubtag ant-

wortet fc^riftlic^: Xex Zübimev SSertrog ift öon Satfern nni ^eraogcn

unb Sriebrtd) felbft beftätigt, er ift in ßraft, er ift flor, hci^ ^crfoinmen

ift if)!n gemäfe; rvol)[ ift fd^n Selb bemiHigt toorben ftatt perfönlic^n

5irieg^bienfteö, nie cib^x beibe^ äumol; ba bie fianötog^oIDnod^ten jebe

5inberung beö 3:iibinger SSertrag^ verböten (xva^ iatiääjlid) nur menigc

taten), tnirb um feine ungeänberte Selaffung gebeten, fotxrie um bie enb-

lic^e, fd)on bem legten Sanbtag aiiöcf<5gte ©rlebigung ber 93efdö«5erien

(2, 572). Sni öanbtag irar ba^ SBort gefallen, man rüttle am aSertrag,

biö er gana einfalle, griebrid), bem audö bieö bon 3lmtleuten l)intcr'

brarf)t tporben, tpar em^rt; er liefe ben fianbtag bor fic^ fommen unb

n^arf if)m bor, ba% er i^n befd&ulbigt, ben SSertrag umauftofeen, ba er

i^n bod) nur erläutern toolle, unb ba^ obmol^I er i'l&n nid^t fii^Iedjtftin

beftätigt i)Cibe. Xaneben entfd)Iü))ft i^ aber ba^ ©eftänbniö, bafe feine

©rläuterung nid&t \)vq%\^ beim SSertrag bleibe. 3ubem gdbärbet er fid)

ie^t, aB ob er nic^t &clb bedangt t)ätte neben, fonbetn ftatt perf&nlid)cn

ftri<»g^bienfteö (2, 584 f.). S^ie aSoHmadötcn, fäf)rt er fort, miberfpräc^en

feinen ST-bfiditen nirfjt, aber biefe feien miftbeutet unb bie äbgeorbnetcn

berfail)rt morben bom 3tu§fd)u6 unb feinem Stbbofaten 2}r. 93roü. tiefer

unb bie 3lu§fd)ufemitglieber irerben barum if)rer ^mter entfe^t, bie äuö-

fc^u&berfaffun^ befeitigt, bie Sfmtleute gerüffelt, ber Sanbtag aufgelöft, unb

auf ber Sluflöfung t)ef)orrt, tro^bem biefer bemütig um Sortierung bittet

unb äu allem ntöglidöen ©ntgegenfommen fid) erbietet (2, 560. 601). S)ic

S^Iüffel aum 3lften- unb ©elbgetüölbe ber Sanbfd^aft nimmt ©naiin an

fid) unb ftubi^rt eifrig in i^ren 9ied|nungen (2, 722). 3u erbret^n

braud)te er ba^ ©eJpölbe nid)t; bodö fel^Ite bort naifyet ein 2d)utobricf

üt)er 50 000 fl. unb 1350 fl. bar @elb; unb ni*t grunblog fd&eint ber

ajerbad)t, bQ% ©nalin felbft fie fiii^ angeeignet (2, 615).

Xk aiuf^ebung be§ 3[n§fc^uffe^ tmx ungipeifel'fiaft ein Serfaffung^

brud). 3lber griebrid) iruröe fid) beffen tuo!)I faum betoifet; unb toar er

aud) entfd^loffen, äufeerften SaDeö fid^ felbft bom SEübinger SSertrag frei*

äufbrcdjen (2, 588), fo berfud)te er bod) nod)malö, ba^ 3iel in berfaffungö-

mäfeigen formen au erreid)en. 2)urd) Stbgefanbte liefe er bie SWagiftratc

ber einaelnen SluTt^ftöite über feine 3t*bfid)ten bei ber Jiriegäöienftpflic^t

belehren unb bal)in bearbeiten, ba^ fid) icber fc^riftlid) mit ber l)ierin beob-

fic^tigten ©rläuterung be^ 2:übinger 33ertrage^ einberftanben unb au ent-

1>red)enber 93eboIlmü{^tigung feiner äbgeorbneten bereit erfläre. 2)ie^

gelang; aumal no<f}ibem bie erften eingefangen, mollten bie anbcrn md)t
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jurüdPbleiben (2, 604. 620). Sofort tourbe «in neuer Sanbtag berufen, bon

bcn 14 ^Prälaten aber nur bier, unb ani^ bei ben toeltlid&en SIböeorbneten

bafür geforöt ba^ bie 3Bortfül)rer beö aerfdötagenen ßanbtoö^ nidfit lieber-

feierten (2, 614). Statt be§ aböefefeten »roH [teilte Sriebridö öem Sanbtag

Stoei tüd^tige fünften aB ^otifulcnten äur Verfügung, unb ber ßanbtag

na^m fie notgebrungen an, obtool)! fie in Sad^n ber ßanbfd^ft gana

unerfafiren nxircn (2, 623). SRad^ ben bon bal^cim mitgebrad^ten SBoH*

machten befci^^ofe ber Sanbtag fofort einhellig ein Stnbringen, tt?orin er

bie SSertoanblung ber perfönlid^n ßrieg^bienftpflid^t in eine ©elbl^ilfe

aur SBerbung bon Sölbnern gen^migie. SHIein ber auf fein 3icl loS-

Itürmcnbe ^ergog gab ü&m gar feine @elegenf)eit aur Überreid^ung. SSiel-

mel^r liefe er toieber ben Sanbtag bor fidö fommen unb in feinem aSeifein,

nur auf münbltd^n Sortrag ©nglinö, fofort abftimtnen. ^mer[)in f>atte

OfricbridE) feine gotbcrung toegen ber Ärieg^l^ilfe er^äfeigt; einmal joOte

bie SanbfdKift ßriegäfoften betoiHigen ftatt, nid^t nd&en, perfönlid&em

ftrieg^ienft, fobann aud^ nid^t bie ganzen ßrieg^foftcn, fonbern nur brei

Siertcl (unb baneben bie Ärieg^l^ren toie biöl^er) ; ba§^ lefete SBiertel n)oHte

ber ^eräog felbft tragen ftatt ber ganzen SBerföftigung ber ^rupi)en (2, 631).

3)er erfte biejcr Sßunfte, über ben ja bie binbenben 3ufagen ber SWagtftrate

bereits borlagen, tourbc einftimmig angenommen, ber aiüeite mit 37 Stim-

men gegen 30, bie nur bie §ölfte ber ÄriegSfoften übernef^men ttJoHten

(633). Sofort ging e§ an bie JDeiteren 5|Sunfte: Xk 5PfIi(^t aur Sebigung

cine§ gefangenen ScnbeSfütften toirb au§gebe£)nt auf beffen gefangene

Sö^e. 2)a§ Siedet be§ freien 3uge§ to'itb belaffen, foll aber bertoirft jein,

tocnn bie borgängigc SInaeige beim Stmtmann berfäumt lüirb. Xa§

Serbot bon ©eßiet^eräufeerungen erf)ält bie felbftberftänblid^e ©injdörän-

ftmg, bafe in SRotföHen Slugnai^men bereinfiart iperben Mirfen. Xa^

Serfcot für gefamte Sartbfdöaft uxxb einaelne Sanbftänbe, fi^ aU S&ürgen

für btn $eraog a« berfd&reiben, toirb nur für gejamte Sanbfd^aft aufred}t

erhalten, alletbingS in Übereinftimmung mit ber tatfäd^Iic^n Übun^. Xqö

SJerbot für bm ^raog, neue Sd^^ungen aufäulegen, er^^ält bie jelbftber-

ftänblidEie ©infd^ränfung, ia% in Stotfäflen burd^ SBerobf<^iebung, fon^ic

bie toefentlid^e (ober im Sanbtag nur nebenbei erniäl^nte unb in ber fi^rift-

Ird&en 35cfIaration nur berfd^Ieiert entiKiItene) ©infd^ränfung, ha% neue

Steuern eingeführt beerben fönnen aixcS) bnvä) faiferlid^eS 5ßribileg (2, 517.

636). 2)ic biSJ^er nirfrt beftimmte ^öl&e be§ bom Sanbe au a<i^Icnben

$eiratgut€§ ber JtödErter nid^ rcgierenber ^eraoge toirb auf 20000 fl.

beftimnit. 93eim Strafberfal&ren bringt bie Xeflarotion eine, in ber

münblic^en SJer^anblung gar nid^t crtoäl)nte aSerfd)Iedöterung, inbem bn;

Wnu Ißwculia^r«!). f. &iiib«fficf4. St. %. XXY. 15
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erforbermS cine§ geric^tlid^n aSorerfemiluiffeg aur 3lntt)eui)unö,J>er Sottet

geftrid^en toiti) (2, 637; 3, 46); baßCöen lüor bon emer (anbertoört^ be«

f)auptekn) aSerfdiärfung ber Slufrulörgefe^e feine 9lcbe. 9?adf) bem 3£ü6inger

aSertrog mufe ber ^ulbigung ber Untertanen öoraugigel&en bie a3eftQtiöung

ber "Sanbe^freilieiten burd^ ben ^eräog; nai) Srieiricf)^^ S/eflarotton mufj

borau^gel^en bie ©ulbigung. Xex Sntxilt ber Sanbtag§t)oIImad^en toirb

in ber 2)efIaration aufg öufeerfte befdiränft, o^ne ba% babon im SonMog
üfierfKiupt bie SRebe gett)efen (2, 639; 3, 48). $Dq§ SRecf)t be§ ©er^ogg,

bie Slmtleutc gum ßanbtag au berufen, toirb aufeer 3^eifel gefteHt. ^e
ber Sanbfd^aft günflige Defloration bon 1520 ttnih, al§ einzige t)on allen

ben 2:übinger SSerttag berül^renben Urfunben, gan^ übergangen unb bamit

ftilTjd^toeigenb befeitigt. ^k ganje, 38 5ßunfte untfaffenbc SSerfaffunge»

reform tontbe an einem einzigen Stag in 33or- unb Sloci^mittagSftfeung

burcf)ge})eitld^; felbft eine STbftimmung fonb nur bei ben tnenigften ^Punften

ftatt. aSäiberft^rud^ toagte fid^ im Sln^efid^t be§ grimmigen §eraog§ nic^l

l;erbor. 9lur bie Sitte um Sebenfgeit £)atte 2lbt $üfeelin aioeimal \ä)üdy

tern gesagt; a^eimal bergeblid^. 3)er ©nÖDurf ber neuen ®rläutenwtö§-

urfunbe n)urbe jtüar bem ßan-btag bor ber 3(u§fertigung gur $ßrüfung

borgelegt, aber bie 5£ragn)eite ber einzelnen Seftimmungen bon feinen

^onfulenten meift nid^t erFannt; mot)I aber geigte fid^ babei, ba% felbft

bie ^Prälaten nid^t loufeten, toaS fie beim S)urd^iagen ber ©rlöuterung

eigentlid^ betoiQigt l^atten (2, 683). 9tur barüber tvat man fid^ inner*

balb unb aufeerfjalb be§ 2anbta^§ flar, bafe ber 5Eübinger SSertrog fd^toer

gefränft fei; unb e§ fielen l&arte SBorte über ben ©ergog, mod^te aud^ ©naiin

nod^ ]o etfrig berfid^ern, ba^ gtiebrid^ feineSlwgS gemeint ben SSertrag

5U ruinieren, ba^ er nur ba^ Unflare flor gemadE)t unb bafür bm — S5anf

beS SanbeS berbient l&abe (2, 679/80. 684/85. 761). SDie Sfufregung

mad^te fidE) ßuft in einem 5ßa§quiII, ba^ am San'bfd£|aft§i^u§ angcl^cftet

mürbe (2, 762).

Sofort fam ba§ äloeite Slnfinnen 5riebridE)§ an ben Sanbtag. @§ betraf

bie SEilgung feiner Sc^ulbon. Unter ber ^Regierung (ll)x'^topl)^ unb ßui-

toigS I}atte bie Sanbfd^aft an ben ibnen abgenommenen 1,8 SWiltionen

edf/ulben in 30 3af)ren nur 550 000 fl. getilgt ober runb 1 % im So^r.

SDie bagu erhobene Steuer, fog. 3lbIojung§l&iIfe, biente eben gule^ erft gur

31blöfung, in erfter Sinie gur ÜJerginfung, bann gur Seftreitung ber anbe«

ren orbcntlidf^cn unb aufeerorientlid^en 9tu§gabcn ber Sanbfd^ft, nament-

lid) Sräuleinfteuern unb SEürfenbilfen, unter griebridö aud^ 5" Sianö*

erluerb unb Ebfaufimg ber 3tftcrlel)enid)aft, fo ba^ bie SanbfdfKift unter

ibm nem Sd^ulben mad^en mufete, ftatt au tilgen. Um if)r nem Si^ulben

Digitized byGoogle



^erjog ^riebric^ t. von ^JEBartiemierg unb bie £anbfc^aft. ^21

übectoeifcn au fönnen unb trofebem bie Xilgxinö 3u befd^eunigen, verlangte

jefet Ofriebtic^ gegen ©nälin§ diät ftatt ber äblaiung^l)ilfe; bie alö S?e})ar-

titiongtfteuer er^ol)en mürbe unb i/2% beö 33emtögen§ unb teiimcije nod)

lüGniger betrug, eine 33ermögenfteuer bon burd^e^enb^ iVs% alö Cluoti-

tät^fteuer, aI]o mel^r al^ ia^ S)opi)eIte, überbie^ ober alle aufeerorbentlidien

äuggaben baneben befonbers umgelegt, \va^ einer burc^'cftnittlid&en SSer-

breifad^wng gleichem. 9lud) über biefe§ nur münblid) dorgetragene Sfn-

finnen liefe Sfriebricft ben fianbtag fofort nxib in feinem SBeijein abftimmen;

hoij auf erneute Sitten um ajcbenffrift gctoälörte er bieje, tooäu il^m ©nslin

icf)on iMöox toof)^fmeinenb geraten ^atte jur SJerl^ütung fe^r unglcid^er

Äebcn, an benen.eg nid&t fe]&Ite (2, 646). 3)afe ober ber ßanbtag nun

aur aSerotung eines neuen Steuerf^ftem^ fidfi sroei 2:age 3eit nal&m, iDoHte

t>cm ungebulbigcn ^er^og jc^on au lang iperben (2, 653). gm Sanbtofl

iDür alle§ einig, l>a% bie angefonnene Steuer uncr^d^inglid^ fei. 3>er

bem ©ergog biSIjer fo entgegenfommenbe SIbt ^ögelin bon ftönigäbronn

erflärte: felbft toenn möglid^, toärc bie &infül&rung je^t au gefäl^rlid^;

5a§ SBcrtrouen fei gcfunfcn; ber §craog toiffe nid^t, mie l&art bie Unter-

tanen befd^ert, toie untoiHig fie burd^ bie neu augöDadEjfenen SJefc^etben

feien; bie einen tragen'^ mit betrübtem ^eraen in ®ebuß), bie anberen

fludjfen unb br^^en, unb eS fönnte ein UnglüdE geben (2, 632. 635/36.

656). aWel)rere ftimmen i^m auöbrüdtlidö bei. ©inftimmig mürbe bie mnQ

Sermögenfteuer obgelei&nt, bagegen 600000 fl. i^ammetfc^ulben a"^ 33er-

ainfung nixb Jtilgung übernommen, moau bie alte 3lbIcKfungSlöiIfe um ein

35rittel a^ erl^öl^en gemefen märe. 2)er $eraog beftritt bie bcl&aui)tete

6rf(!^pfung ber Untertanen, liefe iebod^ feinen Steucrborfc^Iag fallen,

Verlangte ober bie angebotene Sd^ulöübernai&me erböi^t auf 1,4 aWiHionen,

fotoie eine gleid^äfeigcre Umlegung ber Stblofung^l^ilfe, eine anfd^inenb

^öd^t geredete ®ad^, bei ber eS aber @nalin in SBabrl^eit auf einen bcfonberen

SBorteil beS $er^g§ abgefeJ^en l^tte (2, 749). Xuvä) enalinS garten,

bod& botn $eraog no(^ börter gemünfd^ten Qn]pxu^ {2, 695. 742) liefe fid)

ber ßawbtag bis auf 1 100000 fl. treiben in ^offnun^ günftigen Sefd^ibS

auf feine awöleid^ borgetragenen a3efd)fmerben. S)od& 2friebrid^ antbortete

mit neuen gorberungcn: bie ßanbif^ft foQ ben 3inS ber übernommenen

Selben fd^n bon Cftcrn 1607 übernehmen, ftatt erft bon SReujabr 1608,

unb fie foH ben eben jefet megfaHenben ßammerbeitrag bon 15 000 fl.

auc^ fernerbin a^blen. Xodb ba^ mar felbft biefem gefügigen Sanbtag

äubiel; ungebulbig lehnten bie Scnbboten berbeS ab unb brobten bicimebr,

bie legten, nur bebingt bemilTigten 100 000 fl. a"riidtauaieben, menr.

Sfriebridd nidftt auf ibre Sefd^erben eingebe. So begnügte fid) ben:;
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bi€fer mit ben 1 100 000 fL; aber, um ja nid^t ein SBort be^ ^anfeS bet-

lieren au müffett, })rQ]&Ite er: f^ätte er gebadEjt, bafe ber ßaitbtoö fo tucniö

betoilltge, jo Iiötte er lüol^I ber Baäje diai 3U fd^ffen göuufet o^nc ßonbiag

(2, 728). Stuf bie a3eici^n>er4)en aber gt* er lieber, tro^bcm fic^ ber Sanb-

tag nod^ ätpölf 3:age l&tnaog unb jelbft am Karfreitag unb Ofterfonntag

®iÖ"ng geleiten tperben mufete, meift au§tt)eid|enb€ aber gans aötüeifcnic,

ia {)ö^nerTbe Slntoorten: er fei ©igentümer ber ßlöfter, barum lönne er

bon ^Prälaten gnm ßanbtag berufen, tvenn er moHc; in feiner ©egentpart

aiftimmen 1)cä)e er laffen äu be§ SanbtagS eigenem SSeften; gur SGßieber-

l)erftcHung be§ Sfu^döuffe^ bequemte er fid^ nad^ langem 3<^iiiern, aber

nur eineö Ileinen Slu^fc^ffeS, auf beffen SBaf)I unb Stmt^tätigfeit er fid)

üerftärftcn einflufe fid^rte (2, 757); bie Stbf^ffung beS ©ifen-, beS®Ieid&-

unb SQ3ebmona})oI§ fagte er an, bel&arrte aber auf bem crfiöl^tcn Umgeß
unb lüegen beg bei reid^ nrib arm berl^feten SBitfl&enerS (2, 743) ft>crfte

er ben ßant)tag ab mit einem unöerbinblid^n Äanaicitroft (2, 749). S)er

^eraog l^tte, nxi§ er lüollte, unb um alle Weiteren Sfu^fteBungen abau*

fd^neiben, liefe er ben ßanbtagöabfdEiieb ausfertigen o^ne weiter bie Sanb*

jc^aft borüber a" l^ren. ©in Stbfd^iebS'mal&I bei ^f foHte allen ©roll t>er-

fd&eud^n nnb bie ßanbfcoten in guter Stimmung fd^rben laffen (2, 749).

So ging hex QtoamgSlanbtag a" ©nie.

S&eim neuen SKuöfd^ufe fe^t ©naitn fofort ben $e6el an, um ben immu

Sanbtag fortauaal^Ien bertüeigtrten fiammtrbeitrag bod^ nod^ einmal l&cr*

auSaupreffen. ßeid^te Stadölcrffigfeiten be§ früfieren StuSfd^uffeS in Sßcr*

mal^rung Don @elb unb ©elbeSmert baujd^ er barum au grofeen SSerbre^n

auf, bie bem ^raog angd)rad^ un'b Don il^m übel Dermerft toerben müfetcn.

So betüinigt benn ber neue StiiSfd^ufe nodEjmalö bie 15 000 fl., befd^entt

aud^ ©naiin feFbft. ^amit irar ber 3^edf erreidEjt, unb ftott be§ ange-

bro^ten 3tabel§ erhalt ber neue Stu^fd^ufe Dom ^raog filbernc SB^d^cr

berefirt (2, 784. 787).

SDic ©leicftmad^ung ber Steuerumlage itmrbe ^ftüax Dcrlud^; eS a^ötc

fidö aber balb, ba% fie bis aum nääj/iien Steuereinaug im 9?oiDember 1607

nicftt burdtfüFirbar toar. 2Jer SluSfd^ufe erl^i^te ba'^er für bicSmoI bie

bisherige StblofungS^ilfe jebem 2Imt glcid^äfeig, unb itoax um bie Hälfte,

tpobci 70000 fl. aur S<f)ulbentilgung übrig bficben. Xod) ©naIin Der-

änberte t)intcrt)er ben Sufd^Iag eigemnäditig nadö ®unft unb emtrfangeneu

©cfd^enfen. Sriobrid) aber Fümmerte pd) um biefe ganac Sat^ nid&t;

genug, ha% er feine Sd^ulben loS Wtc (2, 799. 803). S)ie im ißanbtagS-

abfdöieb augcfagtc Srufl)ebung ber SKonopoIe mürbe Don i&m ^fixxx angc-

orbnet, balb aber aum 2:eir U:)iberrufen (788); bie SEcberci-, SBilbfcret-
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mb onicrc ^e\äp)ex!ben, bic beim fianötog au gefonbcrtcr Untcrfud^n^

bertoiefcn tooricn, toericn nid^ untcriud^t trofe Sitten beS afu^id^uffcd;

feine SBorfd^üffe toetbcn ni^t l&eimfceaal&It il&te 3Iufred^n"ung nid^t äuge-

loffen; ba^ Äird&enigut bleibt mit feinem aSeitrog a"^ Sanbfcfyittlid^n

Steuerfaffe audE) ferner im STüdCftoni. Slnd^ Änberungcn im $eere§h)cfen

ober STnfmnmlung eines ÄriegSi)0|TQl€S tourben t>on tS^i^^d) mäjt be-

gonnen. ©0 bauerten bie alten SScfd^toerben toeiter unib Sfortfd^ritte tooren

nirgcnbä angebol^nt, alg Sfnefbri^ im Sfonuar 1608 unvermutet ftorb.

®er SSortüurf fann gtiebrid^ nid^t erfjxirt tt>erben, bofe er bei Erläute-

rung be§ SSibinger Vertrags berfoffungStotbriö borgegangen ift, unb boau

ganj ungefd^idft. SEBie unflug, gerabe gegen boö altel^thriirbige, bem 3Bürttem-

berger l&eilige ©runbgefeft beä Tübinger SSertrageS anaurennen, biejen t)on

$unft äu ^unft ab3uno})fen unb unter bem fabenfd^inigen SRomen einer

erlöuterung in einer Steil^e twn fünften auäinrüdflidö äu änbern, bie

gröfetentdlS il&re Slntoenbbarfeit eingebüßt (©d^ulbübernal^me gegen ^ereog

Ulridö u. a) ober bereite burd^ bie Übung ftinfdjlDeigenb geänbert tporben

(äuötoanfeerung, aWiti)erfc^reibunfl, ©trofüerfo'l&ren, ^ulbigumg bor 5Pribi-

legienbeftatigung, faiferlid^ ©teuerj^ribilegien, ©influfe auf Si^i^mwcn-

jc^ung beä auSfd^ffeä)! $ätte fid^ Sfriebrid^ barauf befd^ränft, ouf bicfem

28cg fx)rt3ufa]&ren unb nur bon fjaü 5U 2faQ unb nur für je einen 5ßunlt

eine Keilte ÄuSnail^me au mad^en, alfo ettoa jefet megen ber brol^enben

ÄriegSbcTtoidtlung auf toenige S^T^e bie ©rfefeung beS i)erfönlidöen SriegS-

bienfte§ Surc^ ©efbl&ilfe au forbern, fo l&ätte ba^ ber ßanbtag ol&ne SSer-

faJfungSBrud& ifjftn fo gut bewilligt, lüie feinen aSorgöngern nnb 9fad^-

folgcrn. SDbcr gerabe bieg unfluge aSorgelien, fein toieberi^Her SScrfud^,

bod^ burdft ben Sanbtag erläutern au laffen ftatt felbft au erläutern, feine

äufecrungen gegen feine aSertrouten, ba^ er ber Sanbfd^ft ipol^l gefonnen,

ba% er il^r nidE|t§ Unmenfd^Iid^S aumuten tooHe u. bergl., mad^en eS glaub-

haft, bafe 2friebrid& fidö feiner ajerfaffungStoibrigfeiten gar nidEjt boll be-

rufet getoorben ift. ©r gcl^örte eben au ben nid^t feltenen aWenfd^n, bie

baB Siedet immer gerabe ba feigen, too audE) if)re aSünfd^e liegen.
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SSorbemerlung. ^ie folgenbe ^arfteUui^ beruht ^auptfäc^Iic^ auf ben 9lhen

ber fc^n)ä5ifc^^öfterrei(^if(^en @tänbe im 5t. Staatdflltalarc^it) su £ubn>tgdburg. ^lü^txt

'^u^fü^rung unb S^ac^tueife im einjelnen l^offe ic^ nac^ bem Jlrieg an onberer ©teOe

geben ju fönncn.

Ititter bem 9?amen ©d^öbtjdö 6fterrei(^ imirben alle bie gerftreutcn

^cfi^ungen be§ öfterrei(3^ifd^ ^aufe§ ätoiid^n Se«]^ uitb ®äf(tfat^a\b

aujammengefafet. 9ling§ k>om Sd^toäbiid&en Greife eingefdfiloffcn gcl&ßrten

fic bocf) nt(f)t äH biefem, fonbern bilbeten einen SSeftanbtetl be§ öfterrcid&i-

fd)en Jireifeg. $eutgutage finb fte auf 93ot|ern, aBürttentberg, Scröen

11 nb ^ol^n^oDern bcrtetit.

(SifiD'db\]äj &\texve\ä) tvurfbe gu SBorberöfterreirf) gered^net, ftanb ieboc^

big über bie STOittc beg 18. Sctfirl&unbertg l^inauS nkftt unter ber Dorber-

öfterreid^ifd^en SlegierungSbel^örbe au ©nfigl&eim, f})Qter ju Sftctturg im

33rei§gau, fonbern unter ber oberöfterreiciöijd^en au ^nnSfirudf. 1752 ofcer

Wütbe für (Sä)tüöbi]ä} Öfterreitf), ben Sreigg^i^ uiib SBorarlSerg eine gc-

meinfame SanbegfteKe mit bem 9?amen Stepräjentotion uni) Äonmicr

3u ßonftana eingerid^tet, bie 1759 nad^ 2freiburg im Srei&gou berlegt,

mit bem bortigcn ®eridöt§f)of ber ,,9tegierunö", i)ereinigt unb mit ii&r

jeit 1763 unter bem 9?mnen ^Regierung unb Sommer aufanTmengefafet

tüurbe.

<Bi}\väb\]äj öfterreidö beftanb teils ou§ fold^en ßonbfd^ften unb Crten,

bie unmittelbar unter lanbcgl^errlid^en, alfo öfterreid^ifdEien S3oantten ftan-

ben, fogenannten i^omeralberrfd^aften, teils ouS ©tobten, bie fidö biS auf

SKaria Stl^erefia einer faft reid^Sftäbtifd^n ©elbftberlmltunö erfreuten,

teils a\\^ ©ebieten, bie unmittelbar unter irgenb einer geiftlid^n ober

tüeltli(]0en $crrfd[)aft unb nur mittelbar unter bem Qan^ Ö^terreid^ ftanbeu.

ftamerall)errfdöaften toarcn im Sereid^ bcS Äönigreid^S SBürttembcrg

namentlidö bie ©roffd^ft ^^l&enberg, am obern 9iedEar unb flegen bie obere

Xonan ^in, unb bie Sanbtoogtei ©d&tnaben, beren ^auptort 'ber iefet in ber

©tabt SBeingarten aufgegangene SWarftfledfen Slltborf fear. Unter ben

©tobten finb a" nennen Stottenbur^ — ai^Oleid^ ©ife ber Slegierung^
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be^örbe für btc ©rüffd^ft ^olienberg — e^ingen an ber ^onau, SRieb-

lingen, SWunberfingen, SWeitgcn, ©aulgau, ffialbjee, ^orfc; unter ben

S-löftern ^iligfrenstal, Urf})rmg bei SSkubenren, Bifilingen, unter ben

Dominien — fo tüurben bte n)cltli{i^n ^errfd^ften genannt — ©rbad),

öaö ben fjrei^errn öon Ulm, aBartl&aufen, boS ben ©rafeu bon Stabion,

Se^rontberö, «boS ben ©rafen t>on »iffingen, btc ©raffcfyift flird^erg

— ^nptott Oberfird^erg im jefeigen Oberamt ßaupi&eim — bie bem

$an^ Sugger, bie 5Pfanbfdöaft Suffen, bie ben ©rafen bon SBalbburg,

feit 1786 ben Surften bon Zaicx^ ge£)örte. ©reifen toir über ba^ l&eutige

SBürttemJberg l&inau§, fo fönnen Jpir aU größere ^merari&errfcfiaft nodö

bie Saiibgraffd^aft 3?eHenburg, je^t m^^ babifd^en Seefrei^ gel^örig, er-

luä^ncu, bon ©tobten im je^tgen SBaben JRabolfäeH, Stodfacfi, im iefeigcn

ba^rifd^n (Bdßmben Surgau, ©üngburg; bon S^ominicn bie ^errjd^ft

Seifrieb^bcrg — Sife be^ Cfceramtö in 3i^niet^^ufen, jüblid^ bon SBur-

gau — aSefife l>er dürften bon öttingen-SIBallerftein, bie @rafj(^aft

Seringen nörblid^ bon ©igmoringen, Sefife ber Surften bon ^ol^en-

3oßem-®igmaringen, bie $errfd^ften SaHenberg nn'b SBerentt)ag

iDcftlidö öon Sigmarimgen, jefet gum bobifdfien ©eelreiS gei&örig,

gleidö ©rBad^ Sefife ber greil&errn bon Ulm. 3)i€ ernxilinten Surften,

©rafen unb S^eii^erren gel^örten für il&re 5ßerion unb mit anbern 93e-

fi^ungen teiB au ben 9leidöSftänben unb l&atten als fold^e Sife unb Stimme

auf ben 3teid|ö- unb Reistagen, teil§ aur SReid^ritterjdEKift; aber al§

Snl&aber ber genannten ©raf- unb $errfd^ften ftanben fte unter öfterreid^i-

jc^er ßanbe^l^ol^eit, unb biefe ifire ©ebiete bilbcten einen 5CeiI bon ©dE^ä-

bifdö £>fterreidö; ä^Iid> toie ettoa ber fiönig bon 35änemarf gtoar in biefer

ßigenjd^ft unabfiän^giger JWadEitl&aber, alB $eraog bon $oIftein öbet beut'

iijei Sleid^ürft unb Sel&enSmann beS Äönigä bon 2Deutfd|Ianb, be^

fiaiierS, fein ^eraogtum ^olftcin ein 3:eil beS 3>euti^en dieidfe^ irar.

©d^öbifd^ öfterreici^ nun ^atte in ben legten brei St^Iirl^unberten bes

alten Sleid^S eine lanbftänbijd^ SSertretung. ^x Urft>rung ift nt)d^ in

3)unfel gel&üllt. Stuf einem ©enerallanbtag au SnnM)rudt 1518, ben ber

aHeaeit gelbbebdirftige Saifer SWajtmilian I. berufen fiatte, um feine leeren

Äaffen mieber «inigermafeen füHen a« toffen, erfd^ienen Sßertreter au§

einer ganaen Sln^l^I fold^r ©täbte unb ßanbfdöaften, bie it>äter alö \äftoi>

bifdö-öfterreid^ifd^ beaeid^net Jperbcn. 5Dcr erfte befonbere fdEitoäbifd^-öfter-

reid^ifd^ Sanbtag aber, bon bem toit fidE)er ttnffen, ^at 1541 in SWengen

ftattgefunben. Sn ber Solgc berfammelten fid& bie fd)n)äbifd^-öfterreic^i-

fc^n ©tänbe in Lieblingen, Stitborf ober SBeingartcn, SBalbjee, StaboIfaeH,

ßonftana, bielleidE^t aud^ in ©aulgau unb ©ün^urg, am ^äufigften aber
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in ©i^ingen, ba^ xxaä) bem ©reifeigiöl&ri'öen Ärieg ber regelmäßige SBcr-

fommlung^ört tt)urbe.

3)cr ßreiB ber l^ier Vertretenen ^errfcfyiften^ ©otte^l^äujer, @täbte nnb

Crte erioeiterte fid^ im ßouf ber Seit inmter met)r. Stod^ im le^en SBicrtcI

lv2§ 18. Sal&rl&unbertä !am t)a§ ®tift SBoIb — aud& ÄIoftertDalb, uitoett

^fuHenborf, jefet in ^o^ensoHern — neu l^inju, ba^ öorl&er amn <Bdfa)Q-

bilden Sireiö gcfiört fyitte. StttbererfeitS fd^ieb bie Orafjd^ft ©igmoringen

nad^ langen ©treitigfeiten ü6er bie Si^Ö^Ößi^iöf^it im 17. Sod^rl^unbcrt

toieber au§ unb tourbe bem (SäfmQbx\d)m Sreife einverleibt. S^Ißfet iDurbcn

ungefölir 60 ©timmen cÄgegeben.

8Iu§ ben ÄomeraE^errfd^ften erfd^ienen getoäl^lte Sttgeorbnete, «grofeen-

tcil§ bäuerlid^en (Staribe^, üug h^n ©täbten il&re SSürgermeifter nnb anbere

3?eamte ber ©elbftberilDaltung, an2 ben 3)otninien unb geiftlid^n ©ebteten

l)errfd^ftlid&e Söeanrte, unb jtoar aud^ für bie ^löfter foTd^e rpcltlid^en

Stanbeg. SBeber ^Prälaten nod^ Surften, ©rafen unb Sreil&erren fanben

fidfi in eigener Sßerfon ein. aSerl^cmblung vcrü) Slbftimmung toaren gemein-

jam; e§ beteiligten fidö ungefd^ieben bie Sßettreter ber unmittelbaren unb

ber mittelbaren, ber geiftlid^en unb ber loeltlid^n ©ebiete, ber ©tobte unb

Saitbjd^aften.

S)ie aSorbereitung ber Skmbtage unb bie ©ntfd^eibung minbcr tpid^*

ti^er SIngelegenl&eiten toax ©ad^ eines ftönbifd^en StuSfd^ffeS, ber ben

SRamen ©ircftoren unb Slu^fd^üffe fül^rte. 2)ireftoren l&iefeen bie Ver-

treter ber bier ©ireftorialftäbte ©fingen, SHunberfingcn, JRaboI^elT,

SRottenburg. S^nen ftanben ungefäl&r feit 1700 al§ 3tu§]d^ffe bier ge*

rt)ä£)Ite aSertreter aur ©eite, unter benen in 'ber Siegel ein ftöbtifd^r ttwr

unb brci an^ ben ^löftern unb 2)ominien. 2)ie Iciufenben ©cfd^fte tüurben

bis gegen ben äuSgang 'be§ 17. Sot)rf^unbert§ Don bem ©tabtfd^reiber ber

Stabt @l&ingen beforgt, bie ftänbtjd^ ßaffc, bie Sanb- ober ßegttud^, tou

Beamten ber ©t<ibt alö 2:rudöcmneiftern. 2)od^ mar biefcr 3^tanb jo

unbefriebigenb, ba'^ man 1690 nötig fanb, einen eigenen ftänbifd^n ©iju-

bifug aufauftellen, äl)nlidö bem Sanbfd^ftsfonfulenten im ^eraogtuni

aSBürttcmberg, bc^Ieidjen einen eigenen ftänbifd^en Äaffier, beibc mit bem

Sife in ®I)ingen.

S)ircftoren unb STuSfd&üffe famen aB Orbinaribeputation mef)rmaB

im ^a^r sufammen unb tagten auiueilen U^odfienlang, auf Soften ber

ftänbiid^en ßaffe, toäbrenb bie Sanbtage nad^ Sebarf einberufen tourben

unb bie SCeilnei^mer, bereu jeber t)on feinen SSuftraggebcrn unterl&alten

Juerben mufete, fo fdfjneH mie möglid^ luiebcr nadE) ^aufe au fommcn trad^

teten. SSiS über bie 2Witte 'be§ 18. ^ai&rl&unbertS l^inauS ernannte ber
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flaifer al§ SanbeS^rr in ber SRegel für ben einzelnen Sanbtaö ein-en

lanbeSfürfllid^en Sommiffar, meift einen ®rafcn ober Sftetl&errn, ber bie

Serl^anblungen mit ben (Btiinben au fül^ren fyiüt, S3ei feiner Slnfunft

in ©l^ingcn tourbe er feierlid^ emljfanöen unb in bie für i^n Doreefei^ene

3Bol&nung geleitet, too er mit feinem (Sefolge auf Äoften ber ftänbifd^en

fiuffe lebte. 9?ad& bem SlfcfdEiIufe be§ ßanbtag§ unb ber Unterseid^nung be§

Skmbtag^bfi^iebS ober -r-cftcffeS tourbe er ebenfo feierlid^ toicber berob-

fd^iebet

35ie Sefugniö ber (Stänbe befd^ränfte fi^ in ber S^npi\ad)e auf Steuer-

fad^n unb SBertoilligung t)on ftriegSööIIern für ba^ $eer be§ Zanbe^'

&erm. Über bie ®röfee ber äu eafilenben ©urnmen unb bie Störfe ber

5u fteHenben aWannjd^ten tourbe icbe^mal lange t>erlKinbeIt. Xk Sftegie-

rung forberte au Slnfüng toiel mel&r, al^ fie burd^aubringeu £)offte; bie

2i&nbt boten t>kl n^eniger, oB fie allenfalls au oi)fern bereit toaren.

ffnblid^ fam man bann in ber SKitte aufanmien; ob näl)er ber o6ern ober

ber untern ®renae, l&ing twn ber ©efcftidflidE^eit unb Sfeftigfeit beS Äom-

miffar§ urxb ber 3ä]&igfeit ber füT&renben ßanbtagSmitglicber ab.

Xk aSerteilung ber Saften auf bie einaelnen ^errfd^aften, Stäbte unb

©emeinben toar Sad^ ber ßanbftänbe. Sä lag babei eine aWatrifel, ein

Sfnfd&Iag a^grunbe, ber Don 3cit ^n Qeit naäj ben inaipifd^n eingetre-

tenen aSerönberungen berid^igt nnirbe.

Über bie ©cfd^ftäfül^rung ber Stäube tourbe bicl ^eflagt; namentlidö

tourbe ben ®ireftoren mib StuSfd^ffen eigenmädjtigfcit, 5ParteiIid^eit

unb üble SBirtfd^oft Dorgetoorfen. JWand^rlei aScrfuc^, ben aWiMtönben

abaui^elfen, blieben ol^ne burd^df^Iagenben Srfolg, bis bann SWaria SE^ereifia,

übcr^au})t feine Sftcunbin Ianbftänbrf<^er ©igenmädötigfeit, fräftig ba*

atoifd&enfui^r, inbem fie 1750 ba^ ganae ftänbifd^e SBef^en — ebenfo ttne

gleidöaeitig bie 33ertDaItung ber Stöbte — unter bie ftren^fte aiuffid^t ber

fd^öbifd^öftctreid^ifd^n £6erömter fteQte. @S iraren bieS ba^ Oberamt

au Slottenburg, ba^ ßanbbogteioberamt au Stltborf, ba^ Dberamt Stellen-

bürg au ®todtad& unb ba^ Oberamt SSurgau au ®ünaburg.

Sbk Stäube toaren tief gebemütigt unb taten attcS, mm bon biefer

erniebrigenben Unterorbnung unter a3et)örben, beren SWitgliebern fid^ biSfier

bie ]&errfd^ftlidöen nnb bie ftäbtifd&en SSeamten als ebenbürtig an bie Seite

geftellt l^atten, toicber loSa^ommen. Sn ber JCat fam bie ^aiferin itiren

bringenben Sitten unb SJorfteQungen, benen eine anfei^nlid^ ®elbt)er-

iPiUigung befonbem S^adEjbrudt berliel^, trenigftenS fo toeit entgegen, ba^

im Sa^re 1765 bie 8tuffi<]^ ber Oberämter über bie 5£ätigfeit ber Stäube

— nid^t aud^ über bie SJerttwItung ber Stöbte — toieber aufgel&oben tourbe.
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3l6er il^re frühere ©clbftänbiöfeit erl&ieHen fie nid&t auriidf; fie tourbert

tiur unmittelbar unter bk ÖQnbe§5e!)öri)c gcftcHt, bic, toie 5u änfong

ertoäl^nt, im Sd^re 1752 neu gegrünM tüorben toar. Sm ^W 1769

tourbe bann ein JTOitglieb biefer Sei^örbe, ber ^Regierung nrib Kammer,

ein 3tegierunfl§- unb Äammerrat in t^veAurq, sum lanbftänbtfd^n Öbcr-

birdftor ernannt unb il&m öl&nlid^c, ja Ipeitergel^cnbe SSefugniff« bauernb

übertragen, al§ fie frülier ben lanbeSl^errlitfien ^mmiffarien für bie ein-

seinen Sanbtage erteilt Sorben lüaren. Ofjne feine ®enef)mijgunö burften

fie leinen Sd^ritt mj^r tun.

Unter ^i)']ep^ II. tourben bie äügel no(^ ftraffer angesogen; um fo

ftärfer toax bo^ ©efü^I ber ©rleid^terung, als er 1790 ftarb unb ßeoi)oIb II.

bie SRegierun^ übemal&m. Unter i>en actJ^IIofen SJittftellern, bie fi^ in

Xöien bei i^m einfanben, toaren aud& Sfbgeorbncte ber fd^äbifd^öfterreicfti-

fd&en ©tänbe. 8ie erl&ielten toie aUe anbern eine freunblid^e SIntiPort, bie

aber bie aWad^üHe ber St-egierung ungefd&mölert liefe. ,;@ie follen i^rc

borige SBerfaffung l&aben, lautete ber Sefd^rb; fie fönnen einen eigenen

5ßräfibenteTt nxH&Ien."

®er eine ®afe l^ob eigentlidö ben anbern auf; bie alte SSerfaffung

tvu^e ja nid^tS bon einem ^Pröfibenten, fonbern fannte nur eine

©efdööftsfül&rung burd^ «inen mel^rfö^^figen Slugfd^ufe, unb barum litten

benn audö bie ©tänbe gebeten. Snbe§ gab e§ unter il^nen felbft einflufe*

reid^e SWitglieber, bie eine einl&eitlid&c @t)i^e ipünfdötcn; unb tDcitn man

bad^ einmal ein £)f>exl\aupt l&aben foHte ober mollte, fo toar natürlid^ ein

felbftgetoö^^Iter ^räfibent bem biSfierigen bon ber ^Regierung gefegten

3)ireftor boraugiel&en.

3)ie lüid^tigfte Sftaße ober >rör, tDeI(i&e SRed^tSfteHung ber neu ju

ipä^Ienbe ^Präfibent einerfeitS gegenüber ber Stegierung, anicferjeitö

gegenüber ben ©tänben einn€E)men merbe. ®^e bie SBerl^önblungen bar-

über obgejd^Ioffen hwren, ftarb fieo^jolb II. im Söl&re 1792. 3)ie neue

SRegierung tvav an fid^ fd^on tpeniger geneigt, ben ©tänben entgegen^u-

fommen, unb überbieS brad^ nun fofort ber fran6i3'fifd[}c ^ieg au^, ber bie

ganae Slufmerffamfeit nad& einer anbern Seite lenfte.

$Rad) bem ßrieg trat -eine neue SSenbung ein. Xa ber SreiSgau ber-

loren toar, taud^e ber ©ebanfe auf, für ©d^äbifd^ öfterreid^ unb bie

-bor furjem ertoorbene (Sraffd^aft 2Rontfort eine neue SanbeSftelle in

(Sfjinqen einjuridöten; beren 5ßräfibent foHte bann Bwgl^i«^ 5Präfibent ber

id)lDäbiid^''öfterreid^ifd^n ©tänie fein. SSon einer SBabI burd^ bie ©tänbe

toar bann natürlid^ feine Siebe mel^r; nur au feiner Sefolbung follten fie

einen anfel&nlid^n S^eil beitragen bürfen. 3Bte im 95rei§gau, too bie
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ßletd^e ©inrid^uitö feit 1764 ibeftanbcn l&atte, mußten bamxt bic Stänbc

kn leftt^n Slcft il^rer ©cttfionbiöJcU bcriteren. SCro^bem ipurbe iwn il^ncn

bie eröffnete STuälfid^t freubig fiegrüfet; fo gauB tüar im SBanbel ber Sitten

kl foft re|)u5Iifantfd^e UnobJ^ärtgigfcrt^finn ber SJorfal^ren bcrfd^unben.

Snbe§ Xmxbe ber ®ebanfe nid&t cm§gef.ü5&rt. e§ fanb fid^, bafe in

g^ingcn nid&t genug ftanbe^gemäfee SBol^nungen aufäutreiben toören, 2)ie

neue Sonbe^fteHe tourbe aB fi. Ä. ifd^toäbifci^-öfterreid^ifd^ Jftegierung unb

ßQmmer nod^ ©ün^urg unb a^ei ^Sfi^re f^äter, 1805, dfö fd^öbifd^

öflerrcid&ifd^ bcrmte Sonbe^fteHe naij ßonftana t)erlegt. ®§ mar i^r

feine lange SBirtfamfeit befd&ieben. ©&e noil) bie ©rtoögungen über bie

fünftige SBerfaffung ber fd^äfeifd^öfterreid^if^cn <Stänbe, befonberS i£)r

SerlflQltnig 3iir ßanbe§ftelle a&gefdf)Ioffen mareri, n>urbe im gleid^n S^l^re

1805 Sd^bifd^ 'öfterreidE) an Sat)€rn unb SBürttemberg abgetreten,

to fcinerfeitS einen 5tcil fcineS (SetoinnS n>enige S^l^re f^jöter an JBaben

tneitcräugcben l&otte.

S)amit toaren and& bie fd^6ifd^*öfterreidöif(i^n <Stänbe am @nbe it)Ter

äBirffamfeit an-gelangt; ungefölör glei<3feeitig mit ben Sanbftänben be§

^erjogtumS SBürttemberg finb audö fie t)om ®d^ui)Iafe abgetreten.
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MkolauBkivdit in I»n^.

SJon Dr. Otto Scuje, 93ibliot^efnr an ber ügl. Sanbc^biMiot^e! in Stuttgart.

1- 3ttt ®cfdrt*tc bet »ibliot^cf*

e§ ift ie^jt 20 Safjre £)€r, feit (^uftob 33 off er t^) bie Slufmerffamfeit

ber äJertreter ber aBiffcnfcfyift unb ber ^ird^e auf bie it>ertt)oIIeit ^nd)en^

bi6IiotI)efen lenfte, bie in aSürttemberg ba uwb bort öor^anben finb; er

forberte bie .^erfteCung Jtei^er Kataloge über il^rc Seftönbe unb teillüeifc

!2ru(flegung berfelben unb gab ber Überzeugung SluSbrutf, bofe auf biefe

3Beife unfere ftird^cnbibliot^efen, bie bi^l&er ein atemlic^ müßiget ©tiH-

leben gefü()rt I^aben, ber SBifjenfdjaft ntd)t gu berodötenbe 3)ienfte mürben

leiften fönnen. Snt befonberen mie§ a3offert auf bie S^i^^cr ßird^n*

bibliotl^et unb U)re retd)en Bdi'dt^e an ^feformationSItterotur i)'m. gür

biefe löibliütl&ef foß auf ben folgenben 33Iättern mit ber ©rfüKung feiner

aSünfdöe ber SInfang geiuad^t itierben.

aSenn man bon ben SJerbienften fprad), bie fid) bie cl}cmaligen SReid^s-

ftäbte um bie 3äent>e bom 3WitteIaIter aur 9ieu3eit hxxtdj bie ^^5flege geiftiger,

fpesiett unffenfd}aftlid}er Sntereffen erworben l)aben, red)nete man ber

fIcinften unter if)nen, ö ^ ^ t) , fd^on bi^I)er ä^eierlei l)od) an. Xaä eine

ift bie§: 3?on bcm ^önt)cr ^auf^errn, ^cter 93uf fler, mürbe im ^af)i

1534 bor örunb gelegt 3u ber fogenannten Sd)ulftiflung 2), vermöge bereu

neben vs^nt) felbft bie brei gleid^fall^ t)roteftanti]d)' geworbenen 9leid^*

ftäbte Älonftana, Öinbau unb 33iberac^ iäfjrlid^ je iftre beibcn beften ©d&ü(cr

al^ ©tipenbiatcn nad) Strafeburg fanbten, um bort Sinologie ju ftubiercit;

uuter güfjrung ber Heinfteu 9?eid)§ftabt Irurbe t)ieburd^ ein SJorgang

gefd^ffen, bem fid) balb anbere, äRemmingen, ©felingeu, Kempten, ja

fogar Ulm anfd^offen^). 2a§ anbere unb gana befonber§ 3KerImürbige:

1) Äirc^enarcf;i*>c unb ÄirckuBiMiot^eTen in SBiirttcmkrg — (Sc^toäb. SWcrTut 1896,

frunif @. 321 f.

2) 33gl. 3o5. g i cf e r , (Stfte 2c^r= unb Sernl6ü(^r bcö ^ö^crcn Untcrri^t« in ©trag*

Burg (1534—1542). €tra§Burg, ^ife, 1912, @.3ff.

3) SSgl. 3o5. gicfcr, 3)ic STnfänge btr afabcmif(^cn ©tirbicn in ©trafBurg.

^cftorat«rebe. ©traöBurg, ©cife, 1912, ©. 17 u. 44.
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S^n^ 6ef)erb€rgtc um 1540 mehrere ^saf^xc lang eine ^el)iäiid)e Xrucferei

in feinen SWauem, bon ber iaf)lm^ Iiebräifd)c imb d^Ibmfd&c Xriidfe au.-

gingen. SBarcn bei ber erftgenannten ©rünbung ämbrofius 93Iar€r

unb ÜWartin 93ucer, -bei ber stDeiten ber f)od^ücrbiente $ebraift ^oul

? a g i u § ^) bie geiftigen Söter, fo toax iod^ bei ber a^Jeiten toie bei ber

erften ber SBettblicf unb btc otjferbereitc SKitöilfe beS begüterten ßouf-

tierm ^^eter Suffler*^) bon au^fd^Iaggebenber Sebeutung. 3Beniger

mar bi^^r bie Siebe bon ber m e i t e r c n , für ein fo Heiner ©emcinmefen

ööüi^ rü^mlidöcn 5tatfad)e, ba^ um biefelbe Seit fid^ in biefer ©tabt eine

3) i b I i 1 ]& e f anfammelte, bie il&re ©ntftel^ung ben ©d&enfungcn unb 35er-

mäd^tniffen bon S^nt}er ©eiftlid^n bcrbanft, im 16. unb 17. ^df^x^nnbexi

aber burd^ ungetoöl^nlidö reid^ Sutütnbnnqen ber tool^Il^bcnben ^nk)cr

^IJotriäierfamilicn bebeutenb bermel^rt mürbe*).

SCie S § n t) e r Ä i r d^ e n b i b I i 1 1) c f l^at feit mel^r aU 400 Seilten,

nad&meiölidö feit 1482, ifiren ©tanbort itid^t mel&r gemed^felt. aSon bem inqjo-

fanten fjjätgotifd^en @^or berJiifoIauSfird^e au§ gelangt man burd^

eine fd&mere eiferne Züx auf enger unb fteiler SteintretJpe in einen über

ber ©afriftei gelegenen, annäliernb quabratifd^n, gemölbten JRaum*^).

liie ettoa^ mel&r bato. meniger aU 5 m langen SBänbe biefeS SRaumS finb

feit bem legten ffitertel be§ 16. gol^rl^unbertss) tntt SJüd^rregalen au§-

4) eine 8c6en«ffijge ton ^aul Ragiu« Bei 3o&. S i d c r unb Otto ffi i n d e I«

mann, ^mfcfc^riftenpr^sfc^n beö 16. 3a^t^untcrt8 nad} ©ttaßburger Originalen,

59b. 2. ©twgBurg 1905, <S. 65; ferner: allgemeine bcutfc^e 93iogra|}Bie 6, 533 f. (ö^figer).

5) eine ^eSendffijje öon ^eter 53uffler goS 3. (£. @ ($ m i b in 9?euer litcrarift^er

Hn^eiger, SWün^en 1806, ©.177 ff. u. 194 ff.

6) ©ei 3. J&. ® |) € (^ t , 3fnif(^e« 2)en!mal (1750), SW. S e B e r B e d , Sammlung
bcnftoürbigftet «cgeBen^eiten ber ©tobt unb be« Äloftcr« 3fn^ (1822) unb «. SR. 35 i n.

c e n 3 , (SBronif hex ©tobt 3«ni? (1854) toirb bie Äirc^enBiBIiotBef ienjcil« nur gang im
»orBetgeBen ertoöBnt. «gl. ^ptdffi ©. 37 u. 68, SBeBctBed ®. 67 f., «incenj <B. 36.

7) »gl. bie au«füBrIi(Be «cfc^reiBung Bei ^. !5) e
fe e I , Äunft- unb aitertumöreftc

in 0Berf6h)aBcn — ©ürtt. 35iertclia^r^ft€ f. ?anbc«gef(^ic^te 4 (1881), <S. 191. —

.

I>e^l nim-mt on, bag ber fragüd^ SJaum ber erften, fcüBgotift^en 53auperiobe ber 9^ifo»

lau^firc^- angehöre uiÄ bag er alö Oratorium gcbient BaBe. $err Stabtpfarrer SRieBer

in Ulm (früBer in 3«n^) ^&It bie« nic^t für richtig, glauBt 4)ielmeBr, bag biefe« ®en?öt6c

erft in ber jn>eiten $5Ifte be« 15. 3aBr^unbert« auf bie ©afriftei aufgefegt mürbe, unb
iroQX im 3ufannnenBang mit ber Yoeiter unten jur 33efpre(^ung fommcnben 53rcnBerg=

Wen 53iBliotBefftiftung tom 3aBr 1482. (SWitteilung ijom 5. 3an. 1916.) 3)er ©ortlaut
ber »renBetgft^n ©tiftung«urfunbe (f. u. «nm. 22) „ad stiidorium seu liberiam . . .

supra sacristiaiii comparatain et constitutam" fpri(^t e^er für SJieBer« ^nfic^t.

8) «uf bie ftuBere «u«ftattung be« SJaume« geftattct einen ©(^lug bie 33coBa(^tung,

bog an einer größeren 3afBI Iwn 53änben ber oBcre ober untere 9?nnb bc«{ C^interbedel^

bie ©|>ur einer früher Jier ongeBroc^ten eifernen ö\e aufmcift. (?rn einer ber ^nb
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öeftattct, bie, über 3m l&od^, bi^ in bie SelPÖEbeBogen l^tnaufreici&cn unb,

abg^fel&cn bon ber fd^maten eingongSpforte, nur auf ber 9Zorb- unb Dft-

feite, um bie Beiben Sanfter nid^t burd^ bie 3}üd)ern)ei§]&eit 3U berbeden,

unterbrod^n finb. S)i€ 33üd}ermQfyen mit soi&Ireid^en id^n)ein§Iebemen

goltonten, ber oltertiimlid^ Xi\i) in ber 3Kitte be^ Staimte^, bie grüne,

au§ bem 15. Söf)t^unbert ftammenbe 33€malung be§ ©en^öIbeS mit> ber

J^enfterleibungen mit greifen ber Äirdöenlei^rer unb ber ©pmbole ber

^bangeliften — bc^ alle§ bringt einen fo fiarmonifd^en ©inbrudt l^röor,

ba^ man \iä} beim 93etreten be§ 8laume§ ber ®egentoart entrüdtt unb um
mel&rere Sö^r^unbcrte aurüdtberfe^t fü^It. ©o ncufi^altig x\t biefcr gin-

brudt, bofe ein ©elel^rter, ber au§ befonbcrem Slnfofe bicfe unb biele anbere

nt)nlid^e Sibliotl^efcn oufgefüdit i^ot, nod) nad^ iedE)§ S^^ren fd^reibt: „2)ieje

i?ird&enbibliot]&ef tDor eine ber ftimmungSboHften alten Sibüot^efen, bie

xij jemals gefei^n l)abe; fie foHte, fo tt)ie fie ift, unter SJenfmälerfd^u^

gefteHt toerben" *).

35er JReiä, ben ber Sibliotl&efraum an fid^ fd^n auf ben Süd^rfrcunb

ausübt, fteigert naturgemäß bie 9Zeugier beäüglid^ beS 3llter§ unb Snl^tö

ber a3üd^er auf§ l^öd^fte. 3Wit ©pannung mad^t er fid^ an bie 3)urd^ftd^ ber-

felben, unb feine @rn)artungen h^erben reidt)Iid> erfüHtl 3^or fann bie

5§nt)€r Äirdfjenbibliot^ef, toaS bie 3^^! ber Sänbe betrifft, fic^ nid^t

meffen mit ben benad^bartcn ä]&nlid)en Sibliotl^fen. SBäl^renb ber Umfang

ber ßinbaucr ©tabtbibliotl^ef^^) mit ettua 15 000 Sänben

unb ber Überlinger SeofoIb-@ot)f)ienbibHott)ef^O

fc^tiftcn ift t)ic öfc no(^ tot^nbcn.) S^^^if^^o« xt>ax, rt>a9 im SWittcIoItet unD inxfc

gu ©eginn ber 9?eu3cit ^an^ gefcräuc^Hc^ toar, tuK^ bicfc öfc cin€ Ä€ttc gelegt, tourt^

bie bie ©ü(^er an einer (Sifenftange Befcftigt mürben. Solange bie ©ibüoti^f no(^ fkin

»Dar, mag biefc (Sifenftange an pulten entlang gelaufen fein, auf bencn bie öüt^er

fla(^ aufgelegt toaren. 2KögIi(^crtt)cife toaren aber ou(^ nic^t erft fpöter, fonbem loon

SCnfang an 9J e g a I e t)cm)ent)et, in fcenen bie S3ü(^r, glci(^fall3 angefettet, aufreci^t

ftan^n, unb au« bencn fie be^uf« SSenu^ung auf ^9 am 9tegal felbft angebrachte Süc^r*

brett hinauf- unb ^inuntcrgelegt njcrben fonnten. 33gl. Sert^olb SSret^oIg, ?atei«

nifc^e $aIäogra;*ie, 2. 2lufl. 1912, ©. 34 (= ©runbrig ^r ©efc^ic^t^iffcnfc^ft,

berau«g. öon ST. 2Keifter, «b.l, «bt. 1).

9) Dr. H. Schmitt, 3)ircftor ber ©rog^. ^ofbiblict^c! in ^^armftabt, in einem

^^ritoatbrief an ben Skrfaffer.

10) »gl. ?. 2) r f m ü 1 1 c r , !5)ie etattbibliotbef in Einbau — 3eitf(^rift für

iöüt^erfreunte. 97cuc golgc. ^crauög. imju CS. ©(f;übbe!o))f unb @. Söitlotoöfi, 3a&rg- -1

(1913) 2. Hälfte, e. 258—263. — 3) e r f., 2)ic (S>c\d)\6)W ber Sinbauift^cn @toi)tbi6Iio.

tf;ef — ©cbriften bcö SScrcin^ für (§c[($irf)tc bc8 ©obcnfceö unb feiner Umgebung, ^ft 44

(1915), 3. 111—128.

11) 3?9l. Cttc Äunjcr, fatalog trr ?eopoIb-tgo^bien»S3ibIiot^ef ber ehemaligen
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^ie SHegenbnute ber Sibliot^et ber C^ang. ^Üo(audÜr(^e In ä^n^.

mit ettoa 22 000 33änben, berjeniöe ber 9K e m m t n g c r Stobt«

btbliotl^Gf ^2) i^it 10 500 aSänben angegeben nnrb, aäl^It bic S§nt)a-

Sammlung nur etn^a 2500 Schriften in etnxi 1200 Sänbcn unb crreidöt

fomit nidöt einmal bie etnxi 3200 aSänbe umfaffenbe ffird&cnbiblio-

tl)ef 3U ©t. aRang in Kempten i^). ?nfo berl^ältniömäfeig Hein

^mor, jebod; ba^ Mein aber fein" gilt bon i^r im retc^'ten SWafee. Sie ift

eine i^ird^enbibliotl^ef, aber i^re Sudler l^aben burd&au^ nid)t

aui?i(i^IieBliciÖ fird)licf)en S^arafter. 3Benn aud^ bie Säd^r ber SE^eoIogie

unb Sirdbcngefd^id^te naturgemäß am reitf^ften vertreten finb, fo ift ba^^

bod] nur ungcföl^r bie c t n e $ ä I f t e ber Süd^r ; in ber a n b c r n $älfte

finben mir neben Aufgaben öon alten ßlaffifern mebisinijdie unb natur-

miffenfdtKtftlidje, |)rofangefdöidötIid&e unb iuriftifd^e Siteratur. SBaltet alfo

in biefer Seaie^ung große aWannigfaltigfeit, fo ift bie SibIiotf)ef in anberer

^infid^t öon großartiger gin^itlidf)feit: e§ ift nämtidö eine burcf|au§ alte

Sibliotl^ef. ^sm 19. ^al^rfiunbert ^attc fie gar feinen, im 18. So^i^^wn^^^^

nur fei&r geringen Qvüoad^. Die $au))tmaffe ber 93ü^r ftammt au§ bem

15. big 17. ?sa]&rt)unbert, ja, toenn loir ber 80 ^anbid^riften ^*) gebenfen,

bie äum größeren 2!eil ber genaueren Unterfud^ung nod^ Darren, fo

fommcn mir fogar nod& meitcr, minbefteng bi§ inS 14. Sal^rl&unbcrt surüdt.

Unter ben oben genannten SRad^rbibliotl&efen ift, mie lt)ir fallen, bie

vsenticr bie fleinfte. 3Ba§ bie ©ntftel^ung^äeit anbelangt, ftel^t fie

jeboc^ an gmeiter Stelle ; nur bon ber Sem})tener lüirb fie an 2llter über»

treffen. Ta i^re ©ntfte^ung meit in§ 15. ^al^rfiunbert aurüdtreirfit, fo ift ba»

mit fc^n gefagt, ba^ ii^re ®rünbung nid&t mit ben fird^Iid^n Ummälsungen

nm Anfang be§ 16. gal^rl^unbertg aufammenl^ängt unb ba^ fie il^ren

niteften 93eftanb nid^t ettoa toxe bie Sinbauer aSibliot^ef bem 93€fife auf»

freien SReit^dftat't Überlingen a. 53. Überlingen a.S3. 1898. getner: So^rbuc^ ber beut«

fcfcen 53iHiot^fen 12 (1914) 8.83.

12) «gl. ^aul © c^ to c n f e , 2lbrc6Bu($ ber tcutft^en 53ibIiottc?cn (= 10. SBei^eft

guni 3pntral6Iatt für 93ibliot^cf3*wfen). Seipgig, J&arraffonji^ 18D3, S. 250.

18) Otto iSr^arb, 3^ic Äiri^nbibIicH>e! bei 3t. 2Wang in -Semiten — Mgäuer
f^fc^ic^t«frcunb 3atrg.l911, ©. 74 ff.

14) ^iefe ^anbfc^riften befioben [\d) erft feit etttja ber 9J?ittc be« 19. Sa^r^unbertt^

in ber Äirt^nbibliot^ef; bor^er »rurben p«^ im %xd}\\i ber ^Mfolauöfirc^, ba« in bein

fcj^. „öJbetg", einem fleinen gotifcfcen Äirt^Icin neben ber 9?ifotau«fir(be, untergebreitet

ift, toertoo^rt. (lüiitteihing bcö $errn <Stabt^)farrer SRieBcr in Ulm tom 5. Januar 1916).

Tiefer 3»ftanib ber Trennung t?on Xrudfi^riften unb §anbf(f)riftcn \rar aber bot^ n?c^I

nit^t ber urfprünglicbe. 3n ben erften ä^htn ber 5^ibIiolhcf biitftcn bcibc Wirten tocr

einigt getoefen fein.
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240 Seuä(f

gel^oBener Älöfter ^'^) berbanft. SRid^t mit ber reformotorifdöeii Stooegunö

be§ 16. So^i^^wnbertS felbft, mol^I ober mit einem bebcutfamcn SBoräcid^en

biefer 93€rt)egunö, nämlid^ mit ber ©tiftung öon ^räbifaturen, öon

i^rebigtijfriinben, Ijöngt mie anbertüärt§, fo auij in S^nti bie SibKot^cf«

ftiftung äufammen i«). 2)ie Jpfarrg^iftlid^feit be§ äTiittelalterS, obnjol&I 3ur

5)^rebigt berpflidötct, fam biefer ^ßflid^t je länger je ineniger nad^, bie

i^rebigt ber SettelmöndE^e, um fo fleißiger geübt, fagte bielfad^ bem SBoIfe

nid^t 3u: fo t)Qlf fidö ia^ gefteigerte religiöfe Sebürfnig ber Seüölferung,

namentlid^ in ben ©tobten, burd^ befonbere ©tiftungen. Snt Saufe bee

15. ^af)tf)nnbeTt^ tourben qu bielen Orten Don gciftlid^n obet tpeltlid}en

i^€rfonen ober aud^ t)on Äorporation-en ^Pfrünben geftiftet, beren Sn^^ern

bie $Prebigi äur bortoiegenben Sßflid^t gemad^t nmrbe. SBenn in ben ©tif*

tungSbriefen beutlid^ toiffenfd^aftlid^ SSorbilbung, b. ^ Uniberfitat^«

ftiibium ber 93ert)erber aU Sebingung für bie SlnfteHung auf \old}en

©teilen bcriangt tDirb, fo liegt barin fd^n bie ©rtoartung, ba% bie

i^räbifanten aud^ ben Zvieb äu lüiffenfd^aftlidtier SBcitcr*

b i I b u n g ^aben foHt-en ; unb für ©rmöglid^ung unb ©rleid^erung ber*

fclben mirb mand^mal fd^on bon ben ©tiftern ber 5Prebigtpfrünbcn

felbft geforgt, inbem fie einen befonberen Setrag für 2lnfd^ffung bon

93 ü d^ e r n au^fe^n.

©ine fold^ ?ßräbifatur tnurbe in S§nt) fpäteftcnS im Sal&re 1462

geftiftet ^^), unb ^tt>ax bon bem ßonftanjer 3)om]&errn §anö ©ulbin
mit Seil^ilfe ber Sentier ©tabtoel^örbe unb Sürgerfd^aft. ©d^on in einer

llrfunbe be§ ^al&re^ 1465 ift bie SRebe babon, ba^ nod) „eine liebrp

äu ben büd&ern" notn)€nbig fei^^). S)amofö alfo lüar eine, tvoffi,

nod^ fef)r fleine, Südjerfammlung bereite bor^anben; ob fdfion im Stif*

tung^^brief eine foId;e in SIuBfid^t genommen ober ob fie in ber 3^ifd)en«

3cit auf anberem SBege entftanben mar, fann nidjt mel^t au^gcmad^t lüer«

ien, ba bie ©tiftungSurfunbe felbft nidE)t erl^alten ift; bodö tft bc^

crftere mal^rfd&eiitlid^, ba e§ im ^al^r 1465 ber $aitptftifter ber 5ßrebigt-

i^frünbe, §an§ ©ulbin, felbft ift, ber ba^ ©tiftung§fat)ital 3um 93au einer

.ffapefle, eine§ ^Prcbigerl^aufe^ unb einer Sibliotl^ef erl^öl^t. Sm

15) Xci9 in i'.nmitlelSarer Wö^c ber S?ifclaii^fircf)c ftc^cnbc SBenebiftincrffcficr

n>iirbc erft im 3al»r 1803 aufgeJoBcn.

IG) 55<^I. 311m Jvol^cnbcn: inline 9?aiifdicr, !3)ie ^röbifaturcn in SSMirttcmberg

t>ot bot 9?cfonnaticn — Söiirtt. ^abrWit^cr für ektiftif unb ?cinfceefnnt^ 1908, ^ft 2.

@ 152^211.

17) 9?ctn|rf;cr a. a. O S. UH).

18) ^auf*cr a. a. O. S. Ki8.
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5ol&r 1470 ttjar bog ^rebigcrl^aug toirfltd^ gebaut unb lüir bürfcn an'-

nel^inen, bofe in biefem $Qufe Qud^ bie ©üd^r untergebrad^t lüoren; bod^

fd^eint für il)rc fid^re Slufbeipotirung nid^t bcfonbcrS geforgt geiücfcn 311

fein. ®cnn 1m felbcn ^a^t mürbe Befd^Ioffcn, boS ^ßrcbigerl^nu^, tüeil an

teuer unb ungefd^idft gelegen, ju öerfaufen unb bofür ein anbere§ ju er-

crtoerben, in bem ein ©emölbe für bie 93üd^r, ,,fo an ba^ prebigainj)!

gcrt)ibemt»t finb", gebaut Serben foÖ^*). Ob unb in todd^ev SBeife biefer

3Je|d)Iu6 ausgeführt, ob inSbefonbere ein ®etDÖIbe für 99üd^r eingerid^tet

irurbe, ift nid^t erfid^IidE). Sid^er ober ift, ba% auf bm 93au einer 5ßrebigt-

fapelle jur felben 3eit beraid^tet tourbe, unb ba% bie ^rebigtpfrünbe

öerblieb. Wo fie fd^on öorf^er mar, nämlid^ bei ber ^farrfird^ ii\

St. 5iifoIau§ 20).

Sn biefer Äird&e treffen mir amölf Sa^re fpäter audö eine Süd^erci:
im Sa^r 1482 nämlirf) l^ören mir Don einer größeren, 29 Sänbe umfaffen-

ben Stiftung in bie über ber ©alriftei ber 9fiifoIau§fird^c

erboute 93 ibliotl^ef. e§ ift bie§ bie Stiftung be§ ftönbigen

33ifQr§2i) biefer Äird^, flonrob ©renberg, ber feine 5ßrit)otbibIiot]&ef

ber 9?ifoIau§tirdE^ 3um ®efd^f mod^t. 3tIIerbing§ ift in ber Sd^nFung§-

urhinbe ^) nid^t oudbrüdflidE) bon ber 5p r ö b i I o t u r bie 9lebe; e§ ift ober

bo(^ 3um minbeften fcl^r ma]^rfd£)einlid^, ba^ e§ pd^ bei ber Süd^erfamm-

lung, ber bie genannte ©d&enfung su^ebad^ ift, nid^t etmo um eine fd^on

ou§ früheren Seiten borl&anbene Äird^nbibliotl^ef, fonbern eben um bie

^röbifoturbibliotlief l&onbelt. Swnt SmedE fidlerer Unterbringung ber lefe*

teren ift moI)I bomoI§ ober fura aubor ber gemölbte Slourn auf bie Sofriftct

aufgefegt morben ^), unb l^ier mögen oHerbingS aud^ bie fd^n borl^r in ber

WifoIouSfird^ — mie in jeber onberen Sird^ —^ borl^nbenen SKefe* unb

fonftigen gotte§bicnftIid^n 33üd^r mit jener bereinigt morben fein, lln"

19) 9?üuf(^er a. a. O. @. 163 u. 176.

20) S(üu]6)ti a. a. O. ©. 190. — aRSgli* ift awä), baß Bei ber ^rcbigtfa^jcüc gar

nxd}i an ein Befonbere« Sautoerf, getrennt bon ber 9?ifoIauöfir(^, get)Qc^t toar, fontern

nur an einen Gin* ober SInBmi gu ber (enteren.

21) 2)ic 9?ifoIauö!ir(^ toat bem ©cnebiftinerflofter ju 3*ni? infor^n>riert. !J)af;cr

»crfo^ bie ©t<?üc bc« Pfarrer? ein vicsrius pcrpctuus. 55gl. ©et^arb Ä allen,

Xxc oBerf(^h)oBtfc^en ^frünben be« ©i«tumö Äonftan^ (= Äir(^cnre(^tli*e SlBl^anblnngeii,

^rau«g. ton U. ©tut, Wt 45/46). ©tuttgort 1907, @. 220f.

22) Stcpit in ber SRegiftratnr ibe« I. ctang. 3tattj>farranit« in '3^n\). — DB bie

29 öon «rfuBetg gef^nften ©ii^cr iefet n<3(^ bottgäBIig tn ber öiBIiot^ef tor^anben fmb,

fann erft bann feftgefteöt ioerben, hxnn au(^ bie 80 ^anbjt^riften bollftänbig unlerfurfit

f.nb, ba e« Sei eingelnen ^f^uramfrn jener Stiftung bem ffiortlaut mä} 3»eifeK>aft

MeiBt, oB ^nbfc^riften ober 3)rucfe gemeint finb.

23) 33gl. oBen «nm. 7.

IBfini. e»frtt(ja^r«|. f. 9aNb««iief4. « fl XXV. IG
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art)eif€l]&afte Seuöniffe bafür, bofe bie ^Präbifatur eine Süd^erci befafe,

beöegnen unS bann ipieber bom Söljr 1506 ab: ber fianbid&riftlid^ ©tntraö

irt eineni l&ciite nod^ in ber Äird^nbibliotl^f bcfinblid^ Sud^ beaeid^net

ba^fclbe aB ein @efd)enf eine§ im genannten §a]^r geftorbenen Äaplanö

ber Sird^ ,,an ba§ ^Prebigtamtin S^iit)" („officio praedica-

turae Ysnensis") ^4)^ n>äl)renb ein anbere^, öon bemfelben ©eiftlid^n

gejd^nfteig a3ud^ 25) j^gj^ SBermerl trägt „2)cm $ I. 9? i f 1 a 0". ©erabc

biefer SBedt^fel im Slu^brudt, auf ben h)ir aud^ in heiteren, gleid^faE^ öon

Ö^noer Oeiftlic^n 2«) gefd^ften ober öermad^ten 93üd^rn ftofeen, aeigt

bod^ mol^l beutlid^, ba^ e§ ein nnb biefelbe SöibliotJief toax, bk man, h)ie e^

bcm 8d}reiber gerabe in bie geber flofe, ba§ einemal aB $ r ä b i f a t u r-

b i b I i 1 iö e f, ba^ anberemal al§ Jiifolauöfird&enbibliotlief

beaeid^Ttete.

§ierburd) ift alfo bie 3wöet)örigfeit ber SSibliotbef m einem fird^.

lid^en Snftitut fic^rgefteHt; unb im ©inflang bamit mürbe fie bon jei^r

alö ber Ä i r dö e ber ©tabt S^nQ gel^örig angefel^n, mie benn aud^ bie Stuf-

\\d)t über fie ieberaeit bon ben @eiftlid&en fraft befonber^n SluftragcS ber

beiben iürd^enj^fleger gefüf)rt mürbe 2'^). 3Benn fie fpöterl^in gleid^ol)!

als „S i b e r e »5 ber S t a b t S § n i" ^s) beaeidinet mürbe, fo ift bie§

immer gemeint im ©egenfafe a" ,,ßiberet) be§ fölofterS Ö^nQ",

meld^ lefetere^ ja in unmittelbarer Sfiäl&e ber ?iifoIau§fird^e \ianb, unb

jener 'Slu^bvud ift nur aU 3lbfüraung be§ rid&tigen 9?amen§ 2 i b e r c 9

ber Sird^e ber ©tabt.S^nt) au betrad^en. 35a^ ©etoufetfein be^

Unterfct)ieb§ a^ifc^en fird^Iid^m unb meltlid^m Sefife ift in S^nt) Icbenbig

geblieben, obgleid^ in biefer SReid^gftabt, bie bi§ au i^rem 3InfaII an

aSürttemberg feinen Äatl^olifen in il^ren äßauern bulbete, bie bom äWittcI*

alter Iier felbftt)erftänblid}e 5ßerfoneneinl^eit bon fird^Iid&er unb bürgerlid&er

24) Theol. 5Rr. 271; ©(^enfgcBcr ift 3ot)ocu« ? u n c r , Kaplan am Slltar <St. Urfu«

in ber iRifdaiiöfirc^c, geft. im Sa^t 1506. SSgl. üUi i^n H. !5)ic6l in: ©cfc^ic^tc fce«

^umanifti[c^cn (2c^utn)efcn« in Söüttt., ^rau^g. t^on l^cr Bürtt. Äommijfion für Janbdzi-

Qcfc^ic^tc, Ob. 1 (1912) ^. 115 u. 172.

25) Theol. 9?t. 206.

26) ©efc^cnfc beö Stap\an9 M. düaß g li cf
, gcft. ^. 3uli 1515 (»gl. unten

©. 256, 9?r. 21) unb beö Dr. 3o6. 2 a n t m n n , n)cl(^ le^terer ot« 3n^aBet ber 3öni^t

^rebigerfteüe toon 1492 Bio 1518 na(^h?ic[en n?erbcn fonn. (3SgI. 9Jaufc^r a.a.O.

@. 200.)

27) Sluffläriing ^icrüBer tvk übet ba« golgenbe öcrbanfc ic^ ^trn ©tabtj)forr€t

Seicbet in Ulm. (SOMtteilung öom 5. Ganitar 1916.)

28) ^0 fc^ireiben bie Äatalogc Dom 3a§r 1596 uxC> 1652, unb fo ober ä^nlic^ lautet

ber auö benfelben 3a^r6unbcrten ftammenbc ©eftt^Jcrmetf in einet großen 3<»5J ^on

^nt^crn.
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Otemcinbc^ö) fo boHfommen al§ moölid^ öctoalirt blieb. SDic toürttem*

bergif(I)e (äfefefeflebung fteHte burd) ba^ aSertüaltung^bift bom Sctl)re

182230) aße fird^Iid&en, Sd^ul- unb ärmcnftiftunöen unter bfe Sluffid^t

besSttftuiiöBratö, t!iner qu§ ben ©eiftlid^en unb bem ©emcinberat

jufQmmcngeiefetcn Scf)örbe; unb fo tourbe benn in S^nt) auä) bie ^ird^en-

biblioti)et t)on biefem ÄoQeaium bemaltet, eine SEatfad^e, bie i^r

teno^e berl^ängni^üoll geworben toäxe. S)enn ber ©tiftungörat fafete

im Söi^r 1856 ben Sejdilufe, bie Sibliotl^f gu beräufecrn, unb trat bereit,

Me^ 3u einem ©t)ott|)reig 3u tun. Xa^ SBürtt. ®ö. ßonfiftorium fiat ha^

Serbienft, aU oberfte fird^Iid^ STuffid^t^bel^örbe ^ier eingegriffen unb

burcl^ feinen bringenben SRat, ber fid^ beäüglid^ ber tl^cologifd^en

Serfe fogar sum SSerbot fteigert, bie ©efal&r obgelüenbet au l&aben. ®ie§

gelang il^m, obgIeid& e§ in bem betreffenben ©rlafe bom 22. auguft 1856 ^i)

eine fdjled&tere ^Pofition einnol^m, aU il)m Bei befferer ^enntni§ ber ört-

lic^n Säerl^altniffe einjunelimcn möglid£)f geluefen tväte, SSom ©tanbjjunft

ber im älttDÜrttembergifd^n ba unb bort ©elpol^n^eit gen)orbenen 3"*

lommentoerfung bon fird^Iid^em nnb bürgerlid^m Sefi^ au§ge{)cnb,

iprid^t bog Sonfiftorium nämlidö Don ber „imax ber Stabt gel&örigen, aber

als Sird^enbibliot^ef Beaeid^neten Südjerfommlung", eine gormulierung,

bie, tük n)ir fal^n, ben tatiäd[)Ii4)€n a3erl)ältniffen red^t lüenig entfprad).

äl§ bann in SBürttemberg burdf ba^ ©efefe beg Sa^re§ 1887 bejonberc

ftirc^engemeinben mit eigenen 33ertt)aItung§organen eingerid&tet unb bie

äu0fcf)eibung be§ örtlichen Slird^nt)ermögen§ angcorbnet lüurbe, fonntc

e» ongefic^tö ber @cfd)i^te ber 6ntftel)ung ber S^nt)er ÄirdöenbiBIiotl)ef

feinem 3ft)eifel unterliegen, ba^ fie ber fird^Iidt^cn ©emeinbe 3U3U-

n)eifcn fei ^^).

2« ^t tatalogtfterung ber SiBItotl^et.

3iaB bie SiBIiotl^el im allgemeinen in ©l&ren gel^ölten njurbe, unb ba^

?it^ unter ben S^n^er ©eiftlid^n immer nrieber fold^e fanben, bie fid^ in

befonberer S3Jeife um il&re ©rl^Qltung nnb SRu^Barmadiung Bemüt)t€n, seigt

ein »lidt auf bie @efd^d)te ber Satalogifierung ber »ibliotlöcf. 35er erfto

29) Sgl. Sllfreb © r^ u I
fe

c , 2)ic aScrgc[(f»ic^tc imfcrct heutigen Äirc^ngemeinbcu —
3nternQtionak 2Wonat«f(^rift für ©iffcnfc^aft, Äimft unb %ed}n\t 8 (1914) @p. 785 ff.

30) 8g(. Stall ©03, 2)ae <Staat«rec^t beö Äönigr«ic^ö SBürttcmBctg. 2:ü6ingcn

1908, 6. 309.

31) äbf(fcrift oiif bem SBoifafeBIatt bcö Äatalög« mn 3a^t 1G52.

32) Cgi. im ®cgcnfa^ ^icrju ba« SScrfa^rcn in Gntingcn. ^ietübcc Otto 9)? a V c t,

triftige« geben in ber 9?cid^«ftabt ßglingcn itox ber SÄeformation ber <Stabt — Si^ürtt.

«icrteljaM^ffte für ?anbe6gef(^tc^te, 9?euc <^oIgc 9 (IIKK)) <S.3f.

IG*
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un^ befonnte unb aud^ nod^ borl^anbenc $*Qta(og ftammt au^ bem ^a^r

1506 unb fieifet: „OataJogus libroruni bibliothecae reipublicae

Ysnenßis". S)er ämeite, I)euk nod) im ©ebraud^ befinblidie, tmxbe im

tsa^r 1652 bon bcm au§ Ulm ftammenben Söitger ^ßrebiger 3lbcl SR e n 3 ^^)

mit öielem J^feife unb anerfenncn^toerter Soröfalt onöctegt, fann aber

boij ben Slnforberungcn, bie man ^eute in SJeaie^ung auf bibliogropl^ifc^

©enauigfeit fteüt, nid)t mel^r genügen. ©B ift ein Stanbort^fatolog, nod)

n)iffenfd)aftlic^en S)ifäi|)Iin€n georbnet unb tnit einem alpl^abetifdien Snbej

ber aSerfaffer berfefien. Stbgefe^cn babon, bofe SRena bie etoa 80 ^anb*

fc^iften nid^t beräeid^net f)at^*), fdE)eint er anij mit ben SDrudten nid)t

gana ju ®nbe gefommen 3u fein. 2)er öon ifim übrig gelaffene Steft üon

3>rudten mürbe erft im ^ai)i 1856 in benfelben Slatolog aufgenommen

t)on bem bamaligen atoeiten ©tabtpfarrer 31. SR. 35 i n c e n a. ©eine Slrbeit

ftel&t aber beaüglic^ ber 3uöerläffigfeit toeit f)inter ber 9lenai^n awrücf.

Sn ber ah^eiten $älfte be§ 19. Sal)r]&unbert§ finb leiber nid^t gana tDenige

XJüdjer in SJerluft geraten. 2^er in ben Stften ermäfinte 3 c ^ r fd^e Rata*

Iog3ö) Dom Sa^r 1722 fonnte bi^ jefet nic^t aufgefunben werben. SHs

a5erfaffer benfelben fann nur §ieront)mu5 3 e iö ^^ ^^) in Setrad^t fommen,

b€r 1707—1741 Pfarrer in S^nt) mar. erfialten finb bagegen a^ei -Quart-

(jefte (öQ^ eine befeft) mit Swfcimmenftellungen Derfdiiebener 3lrt/ üon

benen befonbcr^ ein aSeraeid^niö berjenigen S^n^er Bürger ©rmälö^unö

Dcrbient, bie bie SibIiotf)e! burd^ ©efd^enfe bereidjert I)aben. SDer SSer-

fnffer fonnte burd) SSergleid^ung ber §anbfc^rift mit fiird)enbüd^ercinträgcn

aicmlid) fid)er feftgefteßt toerben^"^); e§ ift Submig Gberl^arb Sei)f rieb,

Pfarrer in S^nt) 1774—1810, ber fidE) offenbar mit großer Siebe ber

43ibIiot^ef getDibmet ijat ^n neueffer Seit I)at fidö befon^rö eingebenb

mit i^r befc^äftigt ber frühere langjäl^rige Sentier ®tabt<}farrer

S. SR i e b e r , feit 1907 am 3Rünfter in Ulm. eofort nad^ Stntritt feine§

^^ifarramtÄ in ^^nx) (1886) manbte er ber Öibliotl^ef feine gürjorge ^n.

Sluf feine 3(nregung unb unter feiner Huffid^t mürbe im Srül)iaf)r 1887

bie ganae a3ibIiot^ef geftürat, aufgeräumt, grünblidö gereinigt, bie aSer*

lufte gegenüber ben alten iiatalogen aiffetnmäfeig feftgefteltt, alle^ einaeln

auf äRotten unb SBürmer unterfud)t unb gefäubert neu aufgefteüt unb

33) SSgl. übet i^n: 3o&. ^nnx. ^\>cd)i, ^fnifc^« 3)€nfmnl, Einbau 1750,

©. 85 f

.

34) 2)icfc Bcfanten fic^ bamak im Äiri^narc^iü im „ülScrg"; togl.. oben ^nm. 14.

35) Äo)}ic ber S3ren6crg|(^cn ^tiftungöurfunbc in ber SRcgiftratur be« I. etang.

©tabtjjfarramt^.

36) S5gl. über i^n: 3oi. ^^cinr. ^pc^i, 3fuiftf^cö Tcnfmaf, S. 103 f.

37) Are«nb(i(f»e SWitteilung b€« ^errn ©tabt^farrer SS. Ä e 1 1 e r in 3«nl?.
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gegen SWottcnfrafe Sorforge getroffen. S)ic Kenntnis icbc§ einaelnen

SonbeS, bie er fid6 Bei biefem STnlofe crhxirB, l^crt er in ber golgeaeit nod&

tueiter bertteft, n^obon 3Q]&Irei(ife ergängenbe Jßotiacn bon feiner $anb im

Satolog 8eugni§ oblegen. Unter anbcrem ift e§ SHeBer gelungen, gmet

Sutogro^l^en 3 h) i n g I i § oufaufinbeit in a^ei 3tt>inglifd^n ©d^riften'®),

bie bcr Sfteformator mit eigenl^Snbiger SBibmung cm ben SJutl^croner

Senebift Surgouer QpcAet ^Pfarrer in S^n^) bcrfol^, um t^n für

fid^ au gewinnen ^®). SftieBer l^atte cmi^ bie SCBfid^t, einen ftatalog ber

immer no(]^ ber SBeraetdönung l^atrcnben ^anbfd^iften l^eraufteHen, fam
flfter Bei biefer 3IrBeit üBer fd^^en^rtjerte STufange leiber ntd^t l^inouS.

SSo^renb e§ BiSl&er l^eimifd^ Kräfte getoefen troren, bie pd^ eingel^enber

mit bcr SiBIiot^ef Befd^ftigten, ouStüärtige ©elel^rte nur l^ie unb bei ein

cinaelneg ©tüdf ca\^ berfelBen ]&erQU§griffen ^^), Brad&te a^m erftenmol

im Soj^r 1906 ein grofee§, üBer gana SJeutfdöIanb ftdEf erftredfenbeg BiBIio»

mWi\i^^ Itnternel&men einen gad^monn in engere SerüBrung tocnigftcnB

mit einer größeren ©rupt^e be§ S^n^cr Süd^rBeftonbg. S)te im SöBt 1904

bei ber Ä. SiBIiotBel m Serltn Begriinbete „ßommtffton für ben ©efamt-

Fatalog ber SKegenbrudfc" l^ot nomlidfi olS ®runblagc a" einer fämllidöe

Xrudfe be§ 15. Sa^^^wnberts umfoffenben $BiBIiogral)Bie in ben ^o^ren

1906—1911 ein Snbentar üBer ben SnfunaBelBeftanb nUer nid&t rein

Driöotcn 93iBItottefen 5£)eutfdölanb§ l^rgeftellt. S^^ StufnoBme ber in

vN§m) Befinblid^n SnfunaBeln tneilte boS SBitgKeb ber genannten ftom«

miffton, Dr. ST. ©d^mibt, SDireftor ber ®rofeI). ^ofBiBIiotfief a« 3)arm-

ftoM, im Sfuguft 1906 mel&rcre Siige in S^n^. Snt 3Infd&Iu& an bie im

Sö^r 1910 erfolgte Stenobotion ber 9?ifoIau§Iirdöe unb auf Anregung be^

2anbe§fonferbator§, ^Profeffor Dr. ®. ©rabmann, faßte ber eba^ge*

lifd^ Äird^gemeinberat unter bcrftänbntSboHer S^tttatibe ber Beiben

©ciftlid&en, ®tabtt)farrer SB. XI eller unb ©l&r. ©trauB, fotnie be§

Stobtborftanbö, ©tabtfd^uItBeifeen ST. 35 är, ben 93efdf)Iu6, ben flotalog

ber SiBIiotBef neu BearBeiten unb tl&re Säia^e burdö S)ru(IIegung be§feIBcn

ber nnffenfdöaftlid^ SBelt awßänglid^ mad^n a« laffen. 31K bie STuf"

forberung ^m 3[u§fü]^rung biefer StrBeit an mid^ ergangen loar, l^at ba^

38) Thcol. mt. 387 it. 390.

39) S3gl. 9?icBer« 59cri(^t ^icrüB^r in: 3njinfltiana, SWittcilungcn gur ®e=

Wii^it Stoingli« iirtb bcr »Deformation, 53b. 1 (1897—19(M), ©. 261—263.

40) 3. 53. SWartin Succr« Orogeö ©cfamjBit^ toom ^a^t 1541 (Theol. 9?r. 255).

33gl. 9?cne gw^^^c 3ur 8trag6urgcr Äultu9gcf^i(^te. II. 3)?artin 53ucer« ©roßc? (^fang«

hidi. S3on %. ^ultti — SWonatfc^rift für ©otte^bicnft unb firc^Iic^e 5^unft, ^erau^geg.

»on g. @^itta u. 3. Smcnb, Sa&rg. 3 <1898), <S. 52—57 : „© (^ ö n c r o I « b i c f c (^

(Jc(Qng6u(^ ift »o^I faum i€ cinc^gcbrucft morb« n.*'
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J?. 3Winifterium be§ ßird^n- unb ©döulrt)efen§ ouf 93cfürtDortuna be6

Cberbibliotl&efariat^ ber Ä. fianbc^btbliotl^f unb ber Ä. 3)ireftion ber

iDiffenfdÖQftlid^en ©ammlungen in banfenBtüerter 3Betfe mir bcn crforbcr«

lid^cn Urlaub l^iesu getoöl^rt. Unb fo fonnte bie Slrbeit foh)eit fie an Ort

unb ©teile boraunel^nten tDor unb in einer boUftänbigen JReüifion be§ bor-

f)anbenen ßatoIogS an ber $anb ber Sudler beftonb, im ^af^x 1912 in

niefirlüöd^ioer 2^Qtiöfeit erlebigt lüerbcn.

3. Sie SStegenbrutfe«

Safe bie Bcabfidötigte S^rudlegung be§ SotoIogS gerabe mit ben

!5nfunabeln beginnt ift barin bcgrünbet, ba%, nrie oben angebeutet,

l)iefür n)ertt)oIIe Vorarbeiten borlagen. Sni STnfd^rufe an bie 9?ad)for-

fd)ungen bon 5Dircftor ©d^ibt l^at uömlid) S- Slieber ein aSeraeid^niS ber

SBiegcnbrudte angelegt unb in bcmfelben audö bie bibliograpl^ifd^en 3ladö-

tvcife beigefügt, fon^eit [oId|e bon Dr. ©d^mibt mit ^ilfe ber gangbarftcn,

an Ort unb ©teile mitgebrad^ten önfunabelbibliograpl^ien fofort gegeben

merben fonnten. 3)iefe§ 93er3eid^ni§ tourbe mir in banfenölperter SBeife

3ur Serfügung gefteHt. gür bie anfel^nü^ 3qÖI berjenigen S^rudte ober,

beren 93eftimmung ouf @runb ber fflefrfireibungen ©d^mibtö erft in 93erlin

erfolgen fonnte, fotoie aur ©riebigung fonftiger S^cifel unb Unfid&erl^eiten

mar id^ auf bie §ilfe ber fd^on genannten ^ommijfion für ben ©efomt-

fatalog ber SBiegenbrudfe angeb)ieien. S^r Sorfi^enber, ^Profeffor

Dr. ß. Nobler, 3lbteiIung§bireftor bei ber ^. »ibliotl&ef in 93€rlin,

Oat mit nie berfogenber fiiebenStDÜrbigfeit meine aol^Ircidöen anfragen be-

anttDortet, trofür ilim aud& on biefer ©teile ber ergebenfte S)anf ou§ge*

l>rod^en fei.

Über bie ^Beifügung bibliograt^l^ifd^er SIngabcn I)inau§ l&ielt idö c§ aber

für meine Süufgabe, bie 23efonberf)citen ber S^n^icr ©ommlung in§ redete

)L'id^t 3U fteHen burd^ aSergleid^ung mit oufccren iSnfunabelfommlungen.

c'piebev lüäljlte id^ teifö foldEje, bie mir, n^ie bie Stuttgarter, mit

i^rcn 4600 SBiegenbrudten, leidet äugänglid^ n)aren, teil§ fold^e, bie gute,

im 2)rudf crjdöienenc aSergeidfiniffe befiijcn, nömlirf) bie ©ammlungcn

in Berlin (ca. 6700 ^nf.) ''). SSonn (1234 önf.)^^)/ ßeipgig

41) (5. 53 11 n i eine , !3)ic 3iifunaBeIn ber t. 23iMiot^>ef mib ber anberen berliner

Sammlungen {= 3«ntrQlMatt für ^i6Iiotbcf^n?e|en, SBci^te 30 n. (9?a(^trag] 45).

?eip3ig 1906 n. 1914. — ^erf., 97eue 3nfunaSeIertt)erbungen ber Ä. 53iSüot^eF —
^futralblott für öiMiot^efeiDcfcn 33 (1916), 47—54.

42) SDerf., Xk 3nfunafceln ber Ä. Uniberfitätöbibliot^ef in ©onn (= Scntratblott

für «ibliot^f^mefen, ©ci^^eft 13), Sci^jig 1894.
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(3460 Snf.)^^), © 1 cf ^ 1 m (1122 Snf.)^*) unb 2; r i e r (24823nf.)'**).

6§ ift erftaunlid^, me Diele bon ben in S ^ " 9 bor^dnbenen 171 Xrudten

in jenen grofeen unb fel)r grofeen Sammlungen fel&Ienl @ine S^beHc

möge beh Sefunb borfteDen. aSon ben in S^ni) bor^anbenen 84 bcutfd^n,

43 rtalientfd^n, 44 fronaofifd^n SJruden öcrmifet man

in beutfc^e italientfc^e fronjöftfc^e {iifammen in 7o

»crlin
'

7 21 40 40

©onn 42 38 43 72

2etp3tg 23 22 34 46

©totf^oCm .... 45 37 43 73

etuttgort .... 11 28 86 44

a:rier 16 37 37 52

ü)?Qn fielet, bafe fid^ unfcre ©ammlung feine§tDeg§ nur au§ ben am

ftöufigftcn borfommenben, überall anautreffenben 2)rudfen äufammenfc^t.

Csa, c§ finben fid^ in S^ni) 3)nidEe, bie in feiner ber genannten fed^§

Sammlungen anautreffen finb. gn biefer Seaiel^ung tritt fogar eine boH-

fommene ÜBerrafd^ung awtage: eS tü'dxe bei einer fo fleinen ©ammlung

baB SRormale, tt)cnn bie 3ö1&I ber 3)rudte, bie in f e i n e r ober nur einer
ber genannten großen Sammlungen f e 15 1 e n , Diel gröfeer itxire aB bie

3a^I berer, bie in allen fed^g fehlen; gerabe ba^ ®egenteil ift

ber Sali, vorüber folgenbe StabeHe Stuffd^Iufe gibt. 6§ fel^Ien nämlid^

in feiner ber genannten 6 Stbltot^efen 19 bec in ^dnp oor^anbenen Snhinabeln

^ fr m n m 1*^ m tt tt t* m

m ^ rt Hl» tf ^ n tt H i» i*

m O M 00 00 OvI 00 00 00 » 00

00 ^ 00 00 00 00 1" 00 00 00 09 00

00
''^ 00 10 00 00 1«' H 00 00 00 00

n afftn 6/, „ 4t^ „ »» M » //

3a, bon einaelnen Drudten finb, fomeit bie flenntniS ber

gnfunabelfommiffion reid^t, in gana SDeutfd^Ianb nur nodö

tuenige Exemplare anautreffen, fo bon 9ir. 60 be§ folgenbcn Ser-

aeid^uiffe^ nur nod^ fed^, bon SRr. 140 nur nod^ bier, bon 5Rr. 167 nur nod^

brci, bon 5Rr. 153, 168 unb 171 nur nod^ je ein ©yempfar; bon 9?r. 138 ift

ber Sommiffion in gana 2)eutfdE)Ianb gar fein h)citere§ ©jem*
p I a r befannt.

43) O. @ ü n 1 6 c r , Xic Siegenbrudc bcr ^civjigcr ©ammlungcn. S'?e6ft S'?arf)»

trogen. (= 3cntrattlatt für 93iBüot^ef«tt)efen, 33ci^ft 35.) Scipjig 1909 u. 1910.

44) 3. (SoUiin, Äatalog ber 3n!unabeln ter Ä. 33i6liot^ef in ^tocf^olm, Xeil 1.

©tod^olm 1914.

45) (5. 33 u n i e m c , %\t Snfunabeln bcr öffcntHci^cn ©ibtiotjcf unb bcr flci-

ncren ^üc^rfamntlungen bcr ©tobt Girier (= 3cntralMatt für S3ibliot^f«tt)cfcn, 53ci^

&eft 38), 8ei»>iig 1910.
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S)i€ J^rborfted^nbfle 93efonberI|ett unferer Sainnilunö ober cntbedfcn

mir erft, menn mir bk Qxo^e Sö^I t>on ?ß q r i f e t S)rudten in§ Sfuge

faffcu iinb fie mit bem SSorlommen bon foldien in anbercn. Keinen unb

^irofeen, ©ammlungen beröIeidP^cn. 5n bcr folgenben SiibeHe, bie biefen

Sergleid^ burd^füf)rt, finb aufeer ben biSl^r befragten großen SStbliotl^cfen

(unter SBCuöfd^Iufe bon (Stuttgart) nod& einige onbere, namentli(i| Heinere

Sammlungen l&erangcaogen.

©erlin unter 6700 a)rurfcn 84 ^ärifer = 1,3%,
93onn ........ „ 1234 ^ 13 ^ = 1

i.

Seipaig , 8460 „ 65 ^ = 1,6 ^

©tod^otm ...... ^ 1122 ,, 29 ^ = 2,5 ,,

Xricr „ 2482 ^ 66 „ = 2,6 ,,

UppfaCa*«) ,1628 „ 81 „ = 2 .

«fc^affenburfl«) 465 „ 6 „ = W ^

§atmo»er, Äcftncrmufeum ") ^ 366 „ 2 ^ = 0,5 ^

$ilbc«§cim^») .1115 ^ 8 „ == 0,7 „

93raunfc^n)ci0«>) ' 401 ^ 6 ^ = 1^ ^

3«nl> 171 . 87 . =22 ^

äßan fielet: ©ieS^n^er ©ammlung I)at einen gang unber*
t)altni§mä6ig biel J^öl^cren ^^Jroäentfa^ an ^Parijer

Xrudenalgbieübrigcn.

S)iefe ouffaHenbe unb red^ cigentlid^ if)xen ©tolä bilbenbe 2;atfacfyi

fü&rt un§ auf bie grage, trte fie in ben 93efi^ fo bieler fonft in S)eutfd^Ianb

fo feiten anäutreffenber ©tüdte fam. Sobiel ift iebenfallS fidier, bafe e§

berfd^iebene SBege maren, auf benen fidfi bie ftattlid&e ©ammlung bon

^arifer SDrudEen f^ier äufammengefunben l&at. ©iner ber mertboÜfteU; tneil

früJ&eften 5ßarifer 3)rudte (5Rr. 136) fam 8. 33. erft fel&r ft^ät, im ^af)t 1643,

in. bie ©ammlung*^). ©in S)ru(f (9?r. 138) toeift ben Eintrag ,,9luboIf

i)?e gelin 1482", ein anberer (SRr. 14lj ben 9?amen „Zf^omcS . . ." (?)

auf; brei (9?r. 152, 159 unb 167) finb mit bem 9?amen be§ anleiten Sn-

46) 3. SoIIiin, Ä<itaIog tfi SnfunaBcIn btr" St. Unit>crritöteHMiot^! gu

Uppfala. \\pp\ala 1907.

47) SBcnbcIin 9? eng, 2)ie 3nfuna^In bei ©tiflöart^itbiSIiotfje! gu Hfc^affcnBurg

(Programm tce St. ^umon. ®^mn. gu SlIc^affenBurg 1007/08). Hfc^affenburg 1908.

48) Äonwb Srnft, 3)ic SBiegenbrude bcö Äcftncrniiifcum« gu ©onnoto. Seipgig

1909.

49) 3>erf., Incunabula Hildeshemensia. Fasz. 1. 2. Hildeshemii Bgto. 2ci^)gig

1908/09.

50) $einn($ 9'?entn)ig, !5)ie SBicgenbrudc in ber ©tablbiBUotM 3" ©raun-

[(^toeig. SöoIfenBüttcI 1891.

51) 3SgI. unten <S. 273 gu ^r.l36.
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l)abev§ ber ^röüfotur, Dr. theol. ^öl^onn ßantmonn (gefi. 1518)^2)

Dcrfcl&eu, am befjen Slad^Iafe nad^oeiSIid^ aud^ ein Sleutlinger (9ir. 53)

imb ein beneäionifd^er SJrudf (9?r. 118) ftammt. ©erobe ber SRame Sofiann

Sontmann ift ober biclfeidöt öeeignet, un§ Sluffd^Iufe ani) über bie $erlunft

ber üBrigen ^ßorifer S)rudte ober n)eniöytGn§ be§ $ai4)tteil§ berfelbcn 3U

geBen. @tnen cm^ bcm SSiStum ßonflona ftammcnben Dr. theol. ^o^^ann

Sontmann treffen ioir nomlid^ al§ ©tubenten unb fpäteren 2ef)rer, im

Sal&r 1489 fogar afö Sleftor bei ber Unik)erfität ^ßori^^^). 35er jd^Iüffige

Sctoeiö bafür, bofe biefer ^arifcr Soi&ann ßantmann berfelbe ift toie ber

S^n^er ^Präbifant unb gleid^itige SlabenSburgcr ^ßforrer^*), fann oHer-

bing§ mit bem mangelhaften biogra|)]öifci^n 3KateriaI, bo§ un§ 3u ß^ebotc

itel&t, nid^t gefül^rt toerben. 9tngefid&t§ ber Sxitfad^ jebo4 bofe bie Samilie

be§ Singer ßantmann au^ ber Umgegenb bon Seutfird^ ftammt, bon einer

anbcren bieje^ 9?amen§ aber leine Bpnv borl&anben ift^'), barf bod^ mit

grofeer aBal&rfd^inlid&feit bie ^sbentität ber Beiben angenommen loerben.

Xa nun bie 93üd)er berberftorBenen ©eiftlid^n, toie an iai)lm(ijen Stürfen

ber S§n^er SiBIiotfief Beobad^tet toerbcn fann, bielfad^ biefer ©ibliol^ef

einberleiBt tourben, fo toäre unter obiger Soraugfe^ung ber Sd^Iufe nid^t

5u getoagt, ba^ ber größere 2;eil ber 5ßarifer S)rudEe ai\^ bem Sefift ßant-

mannS ftammt.

aSenn tt)ir ferner aud^ 2)rucfc au^ ö t| o n in ^s^^nt) treffen, fo muffen

toir "f^iebei auf ben Bebeutenben Anteil l^intoeifen, ben S^m} im 15. unb

16. Söi&rl^unbert am $anbel, in§Befonbere ßeimoanbl^anbcl, l^atte. Xie

$anbcl§gefd&id^te bcftätigt un§ benn aui}, ba% S^n^er auf ben SReffen

in ßijon 3u treffen toaren^^). Einer unferer ß^oncfer 3}rudte (?Jr. 132)

trägt ben 93ermerf: „ex dono Cunradi huber eiuis Ysnensis Anno

• 52) SSfil. 9ea uferet a.a.O. ©.190 it. 200.

53) 559I. SU«Fanb«t 33uib i n «3 fi? , 2)ic UnitoeifttSt ^ariö unt) bie ^rembi'n au

bcrfelBcn im SWIttelaltet, «crlin 1876, @. 141. gcrner: 3of.?aibIc, (^i^'x^it bor

Stabt Äonftanj, Äoitftan3 1896. ^. S4, iinb Xob. .?^afnet, ©cfcbic^tc ber <Bt<a>i

SJatenfiburg, 9?cHoen€Burg 1887, @. 72 u. 435. Xen ^imr^ei* auf biefc klbcn lefetcren

«teilen bcrbanfc ic^ ^crrn ©tabt^faricr ^khct, toon bcm au6) hk oben Vorgetragene

Slnfit^t über bie ^erfunft ber ^rifcr !3)ru<fc ftammt.

54) 9^ac^ einer Urfnnfce bom 3ajr 1519, Sluguft 16, im 3«nvcr Spitalar^ib.

(3WitteUnng bon ^rrn ©tabtpfarrer 9Jie^r.)

56) 5etr ©tofctpf^rrer 9?iebet, ber eifrige gamiIicnflef(^ic^t«forfc^cr, fennt feine

jtoeite. (Sr jelBft gloubt, gum Xeil auf @runb tocitcrer S(njei($en, bie i^ni im ?auf

ber 3^it begegnet finto, unlbebingt bie ^bentität bcö ^arifer unb bei? S^n^^S^iaöenöBurger

3o^. 2antmann bejau^ten gu bürfen. <9}2ittcilung bcm 5. 3annar 1916.)

56) SBil^Im ^ e I? b , ^roaben auf ben SKcffcn Mon (5ienf unb 2xyon — Sürtt.

53iertetio^r«^efte für «onbeögefc^id^te, .9?e«e golge 1 (1892) €. 379.
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1504". £icf€ 9?otia, bic aud) in ätrei 93ene3tauifdöcn SJruden

(5Rr. 123 unb 125) begeönet, fül^rt wn§ tüeiter au ben ©raeugniffen itolie-

ntfd^cr ^reffen, bie in ber ftattlidien 3ciW öon 43 fid& in S^n^ befinbcn.

3fudö l^ter liegt c§ am nödfiften, fid) ber ^tfad^n ber ^Qnbefööcfd^id^te a«

erinnern. 3Wit StoKen famen bie S^nrier l^autJtfQ^Iid) burd^ ifircn Slnteil

an ber „großen SlQt)en§6uröer ©efeHfd^aft" in SSerül^rung^'^). 3>iefe aber

iDöl^Ite Befonber§ aWoilanb unb über]öau|)t bie Somborbei a^m 3i^

il^rer ^anbetetätigfeit ^®). ©inb oud) bie au§ SPtailanb unb ben

übrigen lombarbifd^n ©täbten ftammenben ©rudfe in S^nt) nid^ gerabc

aal&Ireid^, fo finb bie ^Preffen 33 e n e b i g § mit 29 ©jemplaren um fo

rcid^r Vertreten. SJofe ober S^n^er in 35encbig $QnbeI§ l^alBer fidö öuf-

l&ielten unb in bem bortigen „$cm^ ber beutfdjen Soufleutc" qu§- unb

eingingen, ift unS trenigftenS für§ 16. ^aFirl&unbert beaeugt*^®). SBenn

rt)ir enblid^ l&ören, ba% ber getüö^nlid^e SBcg ber oberlönbifd^en Saufleute

nid^t über 93oaen, JCrient unb 33erona, fonbern burd^ ba^ Xal ber ?ßiQüe

über 2; r e b i f nad& SSenebig fül^rte ^^), fo fann e§ imB nid^t me^r auf*

faöenb erfd^inen, bafe aud^ SC r e b i f o mit att^ei S)rudEcn in unferer ©amm-
Tung trertreten ift. SKit aH bem foH jebod^ feine§tt)eg§ gefagt fein, ba%

]^ n e fold^e Seaiel^ungen ba^ SSorl&anbcnfein bon italicnifd^en Snfwnabeln

in S§n^ unbenfbar märe. 2)er gaU liegt f)m anber§ ate bei ben 5Parifer

2)rudfcn, ba bie italicnifdEien Snfunabeln in S)eutfdf)Ianb biel l^äufiger au

finben firtb al§ gerabe bie 5ßarifer. 3im bie im 9Ser]&äItni§ autr ganaen

©ammlung grofee 3^51 ift e§, ma§ auffällt, unb um il^i^ ba§ 3IuffaIIenb€

3U neFimen, toirb man gern au ber nal&eliegenben SBernmtung greifen, ba%

bic ^§nt)er fiaufleute mif ber $eimreife an^ StaKen neben il&ren SBaren-

baßen aud& mand^eS foftbare 93ud^ mitfül^rten, ba§ bann fofort ober ft)äter

57) Srfoifit <S($uItc, ®ff(^i*tc bc« mittelalterlichen ©anfcct« unh SSertc^r«, 53b. 1

(1900), ©. 623. -if'^Wl'^l^;

58) SSil^Im $ e b b , 53eittöge jur ®cfc^t(^te bc« fceutfc^cn §anbc(3. !J)ic große

9?crt)cn«Burger ©efetffc^aft {©tvttgart 1890) <S. 14.

59) $. © i m n 3 f c I b , 3>cr gonbaco tei Xebefcfci in Sknebig unb bic bcutfd^-

bcnejianift^n ^anfcel^bejie^ngen, Stuttgart 1887, @. 187. gerner: SBil^Int $c^b,

'^ae ^au« ber beutft^en Äaufleottc in SScnefcig — ^iftorift^e 3«itft^tiftr 6crau«g. ton

^. ö. @^BeI 32 (1874), <B. 193 ff.

60) Söil^Im 5 e i? i> , Ül&er fcic fommerjiellen SScrbinbuncyen ber oBerf(^tt>5Bif(^en

$»ci(^«ftäbtc mit Stolien unb Spanien tnäh'cnb teö 5D?ittcIaUcr(? — SBürtt. SSiertcIioirö-

Oeftc für Sanbcögefc^id^te 3 (1880), <S. 145. — @eu<iuereö, \t>o\)\ and) üBcr 3«n^ ift

31^ crtüarten in t^m toon 2(Ioi8 <Bd)n\\c in STuSpf^t gcftcllten Söcrfc, i>a9 auf @runb

eineö ^oc^Bebcutfamen Strc^itoolienfunbee im ©rogr;. ®cncrallanbe5ard^iö ju Äarl«ru^

bie große 9iabcnöBurgcr ©efeüfd^aft Bc^anibcln fcü. S3gl. bic STnfünbigung ^ci^ulte« in

Bcitfc^rift für bic ©eft^it^tc bc§ 06crr(»ein« Gß (1912), @. 33 ff.
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^ic löicgcnbrucfc ber 33ibIlotf)e! bcr (Soan<j. Wfolau^firc^c in Sönp. 2iil

bcn SBeg in bk ^xäjenhiblxot^et fanb. SBoS bie b e u t f dö e n S^rude anbe-

langt, [o ift aB ntcrfmürbig l&erborsul&eben, bafe SlugSburg unb Ulm mit

t)cr5ältnt§mä6ig nur lücnigen Srucfen, ba§ bena#artc aWemmingcn gar

ntc^t unb 9?ürnberg nur mit @iner ^Preffe, ber Befannten Sobergerfd^en,

öertretcn ift. 3" bei einsigen nieberbcutfd^n, auS ft ö I n ftammenbcn

Snfunabel bom ^oS^t 1487 (9h. 33) mag fd^Iicfelid), hneber imter bem oben

angefül^rten ^oxhe^cdt, crtoäl^nt toerben, ha^ aui^ a3e3ie]&ungcn bon

S§nl)crn 3U Siieberbeutfd^Ianb nad^gcnjtcfcn toerben fönnen: ein S^nt)er,

namens Sol&ann SBifelant^^), erfdfieint, aßerbingS fd^on im ^afjv 1466,

al§ 2faftor ber SRabenSburger (SefeUfd^aft in ben 9itebcrlanben ^2)

Um eine 3SorfteIIung bon bem l^eutigen SfnttQuariatömert ber S^^^cr

Snhmabelfammlung 3U befommen, irurbe eine STnsal&I bon 3Intic|uariat§-

fatalogen nad^ ben in S^nt) bertretenen Skudfen burd^fud^t. ©ttüa ein

S)rittel be§ ganaen a3eftanbe§ tüuxbe in benfelben angetroffen. 2)a§ ®r-

g<'bni§ fül^rt su ber 2fnna]^me, ba% ber 3Intiquar bie ganse Sammlung um
20000 bi§ 30000 c^ berlaufen toürbe. hierbei ift iebodf^ aufeer allem

3ufäIIigen unb Unfid^eren, ba^ fold^en öered&nungen anl^aftet, befonbcr^.

aud^ ber Umftanb 5u berüdtfid^tigen, ba% gerabe bie in S)eutfd)Ianb feltenen

^ifer SJrudfe in ben ßatalogcn nur f|)ärlidö bertreten toaren. ^n SBirf-

lid^fcit tüirb beSl^alb ber SBert ber ©ammlung tüol&I naf^ex bei ber

oberen ©renac ber genannten gumme, bielleid^t audö nod^ i e n f e i t §

berfelbcn liegen.

Sfn jebe olte Sibliot^ef barf man mit ber ©rlüartung herantreten,

bofe i^re 3>urd&forfd^ung Singe autage förbern tvexbe, bie böHig abfcitö

t»ün bem liegen, tooS nad^ bem ganaen Sl&arafter ber bctreffenben Samm-
lung barin au bermuten ift. 3>iefe ©mxxrtung l^at fid^ aud^ bei ber S^nt)cr

^>nfunobeIfammIung beftätigt. ©ie barg nämlii) einige ©inaelblötter,

bie, in 93ud&bedtcl eingeflebt, bi^l^er ein mel^r ober ipenigcr berborgene§

tafein fül^rten, nun aber, um toeiter forifd^reitenber Serftörung au iDel^rcn,

abgclöft unb befonberg aufbetüal^rt finb. Srt'ei mit lateinifd^-beutfdEien

Serfcn bcfdE^ricbene 5Pergamentftüdte, bie al§ Sorfa^Iätter in 9ir. 93

61) 53ci tiefet ©clegcn^it fei tarauf ^ingclricfon, bafj einem 9Scrn?anbtcn biefcö

3obonn SBiglant, 3afob 2B i g I a n t an« 3ön^, baö 53er^icnft sufommt, bie Äunft

^ Suc^rucfö in Spanien eingeführt gu ^aUn. Sgl. l'iterarifc^c (befonterc) S3ei*

läge be* ©taat^anjeiöetö für SürttemBcrg 1898 ^. 128 u. 221 f. (Äarl ©teiff).

SürU. «ierteliair«teftc für ganbefigefrfjic^te, 9?euc golge 12 (1903), e.189, (3.9?icBcr),

Beitfc^rift für öüc^erfreimbe, 9?cuc golge, 7. 3c*rg. (1915), 2. Hälfte <S. 177 ff. (ÄonraD

$abler).

62) aioi« ©c^ultc, 3iir <Sef(^i(^te ber iHaüenöBurger ©efeüfc^aft — SBürtt.

«iertelio^rc^cfte für ?anbe«gef(^i(^te, 9?eue goIgc 11 (1902), ©. 36 ff.
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252 Scujc

(lenüfet iDorcn, l^oBen fid^ qI§ bte krümmer einer ^anbfdörift bon 55 r e i-

banfS SBefd^etbenl&ett, jener iBerü^mtcften ©Jjntd&btdötwng beS

beutfd^n aJHttelalterS, l&erauSgefteHt«^). ©er Sanb 9?r. 107 borg ^tüex

^tjferfttd^, ber eine ,;bic ©tB^iIIc unb flaifcr 2tuöuftu§",

ber anbere ba^ „® a I o m o n i f d& e U r t e i I" barftellenb. SBetbe ßllj)fer-

ftid^c finb Befd^ieBen Bei Ti^i S e 5 1 § , ©efd^ttf^te unb frittfd^er Jtotaloci

be§ beutfd^en, nicberlänbifd^en unb franjofifdöen Jhijjferfttd^ im 15. ^!jr*

riunbert, SBb. 2, SSSien 1910, ®. 50 ff. u. 271 ff., „bie ©iB^IIe unb Äaifcr

JtuguftuS" ift auä^ rejjrobuaiert im 2.5tafeIBanb bt€fe§ SBerK, S:afel 47,

9?r. 121. e§ finb SBerfe be§ 2)?eiftcr§ E. S., beffcn $eimat enttt)ebcr in

ber ®egenb bon f^reiBurg unb Sreifad^ ober, toal^tfd&einlid^r nod&, in

ber ©d&toeiä au fud^en ift. ©eine Stätigleit fallt in bie 3rit bon cttüa

1450—1467. ©er SKeifter E. S. „ift, n3enigften§ auf ted^nifd^cm ®eBiet

(bie ©d^raffierung Bctreffenb) ein Sal&nBredöer. ©r ift ber fettftänbigftc

©ted^r be6 15. ^df)tf)\xnbettö, ber eine unerfd&ötjflid^ ®rfinbung§gaBe

jeigt. ©eine JhU)ferftid6e ttmrben bon borBilblid^er 93ebcutung für bie

gefamte s^tgenoffifd^e 5Probuftion" (ßel^r^ a. a. D. ©. 1 ff.). SJon bcm

Urteil ©aIomo§, „einem ber $aut)tBI5tter b€§ SKeifterS ouB feiner mitt*

leren 3eit" (ße^rg a. o. D. ©. 51) fül^rt Se]&r§ 7 ®yemt)Iare an, bon ber

„©iBt)IIe unb Äaifer SfuguftuS", „einem ber älteften ©tid^e beS SWeifter^"

(a. a. D. ©. 4) 12 ©jemt^Iare. 5Die Beiben S§nt)er ©tid^e finb il^m erft im

Sa^r 1911 Belannt geworben. Seibe finb je mehrere ^aufenb 3War! iDert

(nad^ SSorgangen Bei SSerfteigerungen ®utefunft§ in ©tuttgart). ÜBer einen

britten flut)ferftid^ (frül^er in 3h:. 103), bie $1. Äatl^arina bar*

ftellenb, ]&at mir ©el^etmrat Dr. 2 e ]& r B , 3>ireftor be§ JJ. flut)ferftid£)*

faBinettg in ©reiben, bem id^ i^n 3ur Segutad^timg boricgte, StuSfunft

3u erteilen bie ®üte gel^aBt. $ienad6 ftammt er ,,bon einem norbttolie'

nifd&en, toaMd^iuIid^ benesianifd&en JHJnftler, ber an ?iicoIetto bo

SW b e n a erinnert, aBer bod& nidfit gut genug ift, um mit il&m ibenti*

fiaiert 3u merben"^). 35er 93anb 9?r. 45 enthielt auf ber ^nnenfeite ie^>

©edfelS ein Slatt au^ einem 93 1 o df B u d& , b. ]&. au§ einem 95udö, beffen

einselne mit Seyt unb Silbern Bebrudfte ©eiten burdö SIBgielöen bon

einer einl^eitUd&en ^olgtafel, einem „SIodE", l^ergefteHt finb (alfo ol^ne

63) 3" biefcm (StgeBniö führte bie ficuitblic^e IWü^iraltung bc^^ ^rrn Dr. gri?

53 <? ^ r c n b , Slrt^it^ar unt» SBibliot^cfar tcr 5>cutf(^cn Äommiffion fccr Ä. ^rcug. Ä!a«

bcmic ber SBiffcnfc^aften in ©crlin. ®gl. ©ifeungöbcrid^te ber Ä. ^reug. SC!obeini« ber

Söiffcnfc^afkn, 3a^rg. 1916, ©. 142.

&1) Occr ©c^imrat Sc^rß BeaBfic^tigt, ben ®ti($ in bcn „SWitteilungen ber

f^elefllcjoft für tennelfSItigenlbe Äunft" ju puBligicrcn unb gu Bc(prc^n.
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2)ie ^iegenbntc^e ber !i3ibUot^et ber ^ang. 9a!oIaud!Me in ^in^. 2öä

S3ertt)enbung betocölic^r >iettcnt). üq tjanheli \\6) bei biejem i^Ioclbud)*

blatt um ein iönict^ftüef be^ Sogcn^ J> auä bem im Öa^r 1470 öou

öriebrid) 3B a 1 1 ^ € r n in 9iörbUngen i^röeftellten „Defensorium
inviolatae virginitatis beatae Mariae virgi-

n i 8'*. a}gl. aS. y. 3 dö r e i b e r , Manuel de Tamateur de la gravure

sur boi» et sur m6tal au 15. siöcle. Tom. 4, Üeipaig 1902, 8. 368 ff.

Xie Öeftimmung bc^ äJruc^ftüds unb ben ^intpei^ mif bie ^tn genannte

Stelle feines grofeen SScrf^ öerbanfe id^ ber @iite SProfeffor Sc^reiber^
in 5ßotsbam. 5Da^ „^Cefeni'orium", ein lateinifc^^ SBerf beö Siominifaner»

mönc^^ granai^fuö be Slcfea in SBien (geft. 1425) mü auö m^t^o-

iogifc^n unb noturgefc^ic^tlid&cn äkifpicien bie äKöglic^feit bcmeifen, bafe

bie Sungfräulic^feit Ttavia^ fortgebaucrt ^abe, auc^ nac^bem fic SKutter

gcroorben nxir. gg aeiflt auf jcbem 93Iatt€ 2 bi§ 4 Silber nebft baruntcr-

fteöenbem Xeyt. SCen ©d^Iufe biefer ßoftbarfeiten mad^t ein ^olafc^nitt,

i»i e I a n c^ t f) n in boüe'r giöur barftellenb, gefd^nitten öon bem 3iürn«

berger ^olajd^neibcr $an^ S)aubmann (um 1550). S)ireftor Dr. SE^eobor

25amt>c beim (äermanif^n 9Zationalmufeum in iTiürnberg l&atte bie

SreunbUc^feit, über bc^ Slott, bo^ ii^m bi^^er böüig unbcfannt toat, ein

auöfü^rlic^^ ©utac^ten abaugebcn, bur^ bo^ übrigeng, toie er fagt, ber

Saß noc^ nicf^t ööflig geflärt ift. 2Iu§ bemfelben feien folgenbe $au^t-

punfte mitgeteilt: ,,6in aSergleic^ be^ Xaubmannjd^n SWelandötl^onbilb-

niffe^ mit bem im allgemeinen bottfommen gleichen SBelanc^t^onbilbniffe

b€ö 9tümberger gormfdöneiberS ^an^ SB e i g e I , ba^ auc^, mit anberen

Jtipen, mefentUd^ btn gleid^n 2:ejt mie jene^ Singer Slatt aufmeift,

ergibt gleic^mo^I, ba^ fie nid^t bon ein unb bemfelben $oldftoef abgebructi

finb, fonbern ba^ offenbar ber eine ^olafd^itt eine Äopie be^ anbern ift.

Xa nun ber äBeigelfd^ Zeit gegenüber bem 3)aubmannfc^n einige fc^mere

Jye^Ier unb aSerfe^enauftDeift, fo fann tuo^I mit Sid^l&eit angenommen

njcrben, ba^ ba^ 2)aubmannfc^ Slatt al^ ba^ 33orbiIb für ba^ SBeigelfd^,

auc^ toog feinen .$oIäfd)nill betrifft, au galten ift."

So gel^t alfo bei ber S^nt)er Snfunobelfammlung banf ber eben be-

iprod^nen „Quqoiben" aixdj ber .©erinanift, ber ^unftl)iftori£er unb 9Jefor=

mation^^iftorifer nid^t leer au§, unb bie Sammlung, an fid^ fd^on bon

grofeer Sebeutung, geiüinnt burd^ folc^e 3wföngfMnbe ®*^) nodt) mel&r an

Ö5) S^n 3ktmcibung t>on SWigtcrftStibnilfun fei audbrücflid^ Bemcrft, baß außer

bem greibanffragnwnt alle tiefe ©tücfc ft^ou ©crru Stabtpfarrct 3?ieüct Bcfannt toarcn.

^ic fac^mSnnift^c Ufiterfuc^ung unb Beurteilung n.Mirtc allerbing«, aBgefc^cn ücn bcn

ßciben Sei 8eBrö [c^n ^\6}X\tUntn Äupfcrftit^n, crft auf meine 33ecanlaffung tor^

genommen. '
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aBert. S5er Sd^Iufe liegt na^: totnn biefec fleine aSrud&teil ber ^^nijet

^ird^bibliotl&ef ber Überrafd)un0en fdf)on fo bide bot, fo tüixb bk^

Öoffentltd^ bei bem §Qitptbeftanb nid^t tüeniger ber goK fein. aWöge bie

aenauere SDurd^forfdEjung be^felben, für tüüi^ auraeit erft bk SSororbeiteri

getan finb, jene @rn:)Qrtung b^ftötigenl

georbnet nac^ SDrwdort, 2)rudfer bs». girma unb 2)atum ber einselncn 2)ru(!e.

Seutff^Ianb utib Si^tnetj.

Gr^arb SRatboIt.

1) 1499. Breviarium Constantiense. 2\ H.^) 3830. Reichl. 11,

©. 129.

3n SBcrlin, Sonn, Scipaig, @tocf|otm, Syrier nic^t oor^. 0e^r feiten! —
©eiber Seberbanb mit Snnbbnicf. ^ie (Mhüdelti fehlen hi^ auf einen. @pur

einer Äettenöfe. — 81. 1» mit 3;inte: „De mandato rvmi p. d. Hngonis Epiac.

Constanc. visu et sobscrip?per me Georiu^ satler d. lic^tu In Ulma Commis-

sarium."^ i^arunier oon anberer $anb ber übliche SSefi^oermerl („Librey der

Stat Ysni"). [Theol. 760.

1) 9luf(öfung ber für bie Snhtnabelbibliogrop^ien angemonbten ^Cbfi^r^ungen (og(.

auc§ oben 6. 246 ff. «nm.'41 ff.).

H = L. Hain, Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte typo-

graphica inventa usque ad annum MD typis expressi . . . recensentur.

Vol. 1. 2, Tubingae 1826—38.

Pr = R. Proctor, An index to the early printed books in the British Museum.

P. 1. London 1898.

Cop = W. A. Copinger, Supplement to Hain's Repertorium bibliographicum.

P. 1—2. London 1895—1902.

VB = E. VouUißme, 2)ie 3nlunabcln ber 5!gl. Sibliot^ef unb ber anberen ©er*

liner ©ammlungen. 3lcb\t iWad^trögen. (= 3cntralblatt für 93ibliotl^e!8n>efen.

»ei^eft 30 u. 45.) Seipgig 1906 u. 1914,

BM = Catalogue of books printed in the XVth Century now in the British

Museum. Pt. 1—3. London 1908—13.

Pell. = M. Pelle chet, Catalogue g4n6ral des incunables des biblioth^que.

publiques de France. T. 1—3 (Abano-Gregorius Magnus). [T. 2—3 publs

par M. L. Polain]. Paris 1897—1909.

Reichl. = Dietrich Reichling, Appendices ad Hainii-Copingeri Repertorium

bibliographicum. Additiones et emendationes. Fase. 1—6. Indlces. Sup-

plementum et index generalis. München bzw. Münster i. W. 1905—14.
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^ie SBtegenbtudc bcr Sibliot^cl bcr (Soang. SiifoIauSürc^e in 3^119. 255

Knton ©org.

2) 1475SR00.2. Cato : Disticha. 2^ H.*4711. Pr. 1643. VB. 104.

BM. 342.

3n Sonn nic^t oor^. -— ^unlelbrauner £eber6ani> mit Slinbbruc!, it. a. ein

gefc^roeifter ©tempcl „abrah Keller" Dielfac^ aufgebrutft Auf bem edbcfc^Iftg

:

«Virgo Maria". — Bär (1910): 840 M. J. Rosenthal Kat. iRr. 24: 120 M.

[Phil. 17.

S. Utri^ unb äfra.

3—5) 1474. Vincentius Bellovacensis : Speculum historiale.

P. 1—3. 2^. Cop. III, 6247. Pr. 1639. VB. 97. BM. 339.

3n Sonn, Seipjig, 2:ncr nic^t oor^. — P. 1: §ett6rauner Scbcrbanb in

folibe SRetaUftdbe ehtgera^mt. ©in ^anbfc^nftlic^er (Antrag auf bem oorberen

Sorfa^blatt bejeic^net bad Suc^ aU (Sefc^enl bed „maister Helyas Flick" an

ben „hailigen nicolaus." P. 2 u. 8 ftnb bunfelbraune fieberbänbe mit Slinbbrud

(p^antaptfc^e JBogelgeftalten 2c.). P. 8 trägt bie ©put einer Äettenöfe. — Äunft«

ooae Snitialen in aUen 3 Sftnben. [Hist 8—5.

3o^attn SBlcncr.

6) 1479. Nider: Praeceptorium divinae legis. 2^ H.* 11 792. Pr.

1732. VB. 183. BM. 357.

3n £eip3ig, Biodi^olm, %mx nic^t t)or^. — Gc^meindleberbanb mit Slinb^

brucT. Spuren einer itettendfe. — J. Rosenthal Kat 3lx. 40: 180 M.

[Theol. 63.

7) 0. J. Albertus Magnus : Sermones de tempore et de sanctis.

2\ H.* 474. Pr. 1733. VB. 184. BM. 358.

3n Sonn, Seipsig, Stod^olm nic^t oor^. — Srauner Seberbonb mit Slinb«

bru({; ^mti ^ierlic^e Sc^IieBen. ^fö oorberer ©piegel ift ein Slatt aud einem

Äcc^nunggs ober ©üteroerroaltungSbuc^ (fol. „208") oerroenbei 3weimal ift

barin genannt: „Ktt(?)ntz8pom Pfleger su 9'la(?)nn§öffen.'' — Olschki: 150 fr.

[Theol. 171.

©Untrer 3öin^^-

8—9) 1474. Reinerius de Pisis: Pantheologia, 2^ H.* 13016.

Pr. 1543. VB. 17. BM. 321.

3n Sonn, Seipjig, ©tod^otm nic^t t)or§. — ©d^roeindleberbanb mit Slinb^

bru({ unb foUben unb funftooden SRefftng^^^cfbefc^Iägen, bie jeboc^ )um 2:eil

burd^ minber wertootte erfe^t fmb. 2)ie Sc^lie^cn jum a:eil abgeriffen. ©puren

einer itettendfe oor^. — J. Rosenthal Kat. 9}r. 40: 160 M.

[Theol. 4 u. 5.

10) [1476]. Hugo de S. Victore: Liber secundus de sacramentis.

2^ H.* 9023. Pr. 1554. VB. 33. BM, 325.

3n Seipdig, Stod^olm, Xrier nic^t oorl^. — $albfc^n)eindleberbanb mit $0(3«

bedeln. ©puren einer Äettenöfe. Oemalte 3nitialen. [Theol. 5P, a.
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ii6 Öeitgd

«afeL

11—17) 1487 u. 1488. Nicolaus Panorinitanus : Lectura ^uper

1,2, 11,1,2,3, III, IV, V libro decretaUura [Liber L Pars 1

fe^]. 2^ H.* 12315. Pn 7573—76. VB. 436—41. BM. 749.

Stet Sd^meindleberbdnbe mit je «tnonber ftl^nlic^em Slinbbrud 9(uf jraeien

ift ein gefc^roeifteSStempelc^en mit bem SBort „Maria" oenoenbet. 3« 8«>^ Sc^Üe^en,

äum %z\l abgcriffcn. — Urfprünglid^er $rei8: 5fL«). [Jur. 18—21.

18) 0. J. [nid&t nad^ 1498]. Marsilius Ficinus: De triplici vita. 4^

H.* 7063. Pr. 7650. VB. 480, BM. 759.

3n S3onn, Scipjig, ^tod^olm nt(^t oorl^. — ©raunet Seberbanb mit ^übWem
Slinbbrud. groei Sc^Ue^en, beibe abgeriffen. Urfprüngl. ^rei8 6/8»). —
J. Rosenthal Kat. 9lr. 40: 48 M. [Med. 99.

19) 0. J. Bemardinus de Senis: Sermones de evangelio aeterno.

2^ H.* 2827. Pr. 76ai. VB. 476, 3. BM. 752.

3n Sonn wnb Stotf^olm nic^t oor^. — Srauner Sebetbanb mit Slinbbrucf

;

auc^ baS SBort „Bernardinus** ift aufgebrurft. — 3»«» ©c^lie^en, wooon eine

abgeriffen. — J. Rosental Kat. 9ir. 24: 48 M. [Theol. 173.

SiOl^ann fjrobcit.

20) 1494 aWai 15. Gregorius IX: Compilatio decretalmm. 4^
H.* 8031. Pr. 7758. 'VB. 594, 5. BM. 790.

3n 93onn, ©totf^olm, 3:rier nic^t oor§. — ©c^roein^icberbanb mit »rmbbrud.

fJur. 56.

Jiicolau« ÄcöUt.
21) 1487 Sanuar 20. Meffreth: Sermones de . sauctis. 2^ H.

11005, 3. Pr. 7659. VB. 513. BM. 764.

3n 93onn, Seipjig, ^tod\)olm, 2:rier nit^t Dor^. — ©nbanb f. 3Rr. 33. Ur-

fprünglic^cr ^rei«: 2 p.*) — 2lm @d^lu^ be« Xejte« mit Itinte: „Hunc iibrum

dct dns doctor Elias Flick protunc capellanus lo rüdolff predicatdre ysfi.

qui obüt Anno [löjlö^ 25 julii RJnPA." *) [Theol. 221, b.

22) 1489 SRonembcr 29. Petrus Lombardus : Liber sententiÄrum.

2\ H.* .10 196. Pr. 7676. VB. 526. BM. 768.

3n ©onn unb ©tocf^olm nic^t norl^. — S5rauner Sebcrbanb mit fd^önem

«linbbrud, leiber jiemlic^ befc^ftbigt. Qm\ sierlic^e ec^lic^en. — Bär (1910)

:

40 M.; J. Rosenthal Kat. m. 24: 75 M. [Theol. 172.

2) 9^1. ®. Sebler, über bie greife itnb »uflagcnl^ö^e unferer älteften a)ru(fe —
ent^. in: Beiträge jum »ibliot^e!«* unb »ud^roefcn, ^aul @c^n)cn!e gemibmet, »erlin

1913, (S". 277.

3) 95gL ebcnba 8. 27a

4) 95gl. cbenba 6. 278.

5) Über glidngl. $einr. Hermelin!, 2)ie t^'eol. gafultat in Tübingen (1906) 6.193,

n)o irrig 1500 oIS ajobeÄjol^r angegeben ift. 3o^ann S'lubolf ifl ©tifter ber non gflid oer*

walteten ^frünbe.
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23) 1496. Gregorius L papa : Moralia in Job. 2^ H.* 7934. Pr.

7690. VB. 538. BM. 772.

3n 33onn nic^t oor^. — ©c^toarjer Scberbanb mit ftorf befc^äbigtem 93linb*

brud. eine ©(^Uc^e oor^anben. Urfprüngl. ^rei«: 2 ft = l'/s p.^») —
J. Rosenthal Kat. 9hf. 40: 88 M. [Theol. 761.

Scrn^arb fftiöfel

24) 1475. Robertus Caracciolus de Licio, Quadragesimale de

poenitentia. 2^ (SI. 1—180). H.* 4432. Pr. 7525. VB. 399.

BM. 736. (»I. 181 ff. f. 3lx. 28 = Pr. 7462).

«gl. 9h:. 28. [Theol. 111.

25) 0. J. Astesanus: Summa de casibus conscientiae. 2^ H.

1892. Pr. 7528. VB. 408. BM. 724 (^icr $. aBcndlcr augetcilt).

3n Sonn, i^eipjig, Biodf^olm nid^t oor^. — @clbcr Seöerbanb mit S5Unb5

bnirf unb fräftigen unb awglcic^ funftDoIlen @cf6ef(^lägcn. 3)ic Dorberen 93Idtter

fmb f(^ab^oft. — J. Bosenthal Kat. 9?r. 40: 88 M. [Jur. IC.

»ert^olb 9luppel.

26) 0. J. (iiid^t nac^ 1468). Gregorius I. papa: Moralia in Job. 2^

H.* 7926. Pr. 7444. VB. 345. BM. 714.

3n Sonn unb ©todP^oIm nit^t oor^. — Bd^mav^tv (©cftaf ?>Seber6anb ol^ne

Slinbbrud. ©puren einer Äettenöfe. 5luf bem üorbercn ©piegcl mit 2:intc:

„Iste über est domini Joh. stucklins de Ysnina cooperatoris in sifridsperg *)

1489." — J. Rosenthal Kat 9fir. 24: „le premier produit de la typographie

bäloise«, 450 M. [Theol. 8.

27)0. J. [c. 1473]. Reinerius dePisis: Pantheologia. P. 2. 2^

H.* 13014. Pr. 7457. VB. 351. BM. 716.

St^marser Seberbanb, bad Seber ftar! befcft. SWäc^tigc 93uc!eln an ben fünft«

öotten edbef(^lägen unb in ber SWitte ber 2)e(!el. 2)ie edbefc^ldge fehlen jeboc^

teilroeife, teilweife fmb fte burc^ minberroertige crfe^t. Selbe ©(^liefeen ob«

geriffen. — 9(m ©c^Iufe mit Xinte : „Hunc librum dct dominus doctor Elyas

Flick protunc capellanus lo Rßdolff officio predicature jsnefis. Qui obiit

25. Julii [15] lö*» RJnPA." «gl. 9^. 21. [Theol. 759.

Mxä^atl äBendler.

28) 1475. Eobertus Caracciolus de Licio: Quadragesimale de

poenitentia. 2^ 831.181-318. H.* 4432. Pr.7462. VB.354.

BM. 736. (»l. 1—180 f. SRr. 24 = Pr. 7525.)

3n 59onn, Seipaig, ©tocfl^olm nic^t nor^. — ©c^aflebcrbanb mit 5 ftarfen

$u(!e(n ani SKetaQ auf jebem l^edel. — ^ad) einer 3lot\^ auf bem erften 93latt

5a) Sgl. gebier a. a. D. ©. 279.

6) 5JieUeic^t 6eifriebgberg, ba^r. SBejirt^amt Smmenftabt (ogl. §. Cfterle^,

4>ift=geogr. Söörterbuc^ be« beutj(^en SRittelalter« [1883] ©. 626).

Bfirtt. Sicttdio^rf^. f. Sanbelacfd^. 91. 9. XXY. 17
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f^ai „hans der blaicher pfarer ze häegg(?)eschwil^ ^^^ ®uc^ gefc^enfi an

baS „predigampt ze ysni". — J. Rosenthal Kat. 9ir. 40: 140 M.; Harrasso-

witz (1914): 60 M. [Theol. 111.

29) 1477 2)ejcml)cr 10. Bonifacius VIII: Liber sextus decretalium.

2^ H.* 3595. Pr. 7483. VB. 360. BM. 724.

3n Sonn, Seipjig, Stocfl^olm, Stuttgart nid^t oorl^. — §al6Icber6anb mit

©olabcdcln.
f
Jür. 6. B, a.

30) 1478 a)?ai2. Clemens V. Papa: Constitutiones. 2^ H.* 5423.

Pr. 7484. VB. 360, 5.

3n 93onn, ©torf()otm, Stuttgart nic^t oor^. — @in6anb f.
9?r. 29. — Hierse-

mann (1913): „fc^r fcltcncr ¥ra(^tbru(I'' 280 M. [Jur. 6. B,b.

31) 1479 3Käri25. Augustinus: De civitate dei. 2\ H.* 2058.

Pr. 7489, VB. 364 (931. 89—99 üon Bernhard Richel, Pr. 7534.)

BM. 726.

®ct6cr Scberbanb mit Slinbbruc!, w. a. gcfc^mciftcr Stempel: „Maria."

Starfeg unb fcööncö 33et(§läg. [Theol. 254.

32) 0. J. [uid^t nai) i486]. Breviariura Constantiense. Pars aesti-

valis. [matt 407—410 festen]. 2^ Pr. 7499. [Cop. 1270

= 1272 ?]. BM. 730 (lüo aud& Pars hiemalis [= Reichl. Suppl. 33]

aufgeführt ifl).

3n S3crlin, Sonn, ficipjig, Stotf^olm, Stuttgart, Xrier ni(^t t)or§. — ®el6cr

fiebcrbnnb mit S3Unbbrucf unb fc^örtem, lunftoottem ©rfbefc^lög, baS bie SBorte

„Virgo Maria" acigt. Spuren einer l^ettenöfe. — Sluf bem oorbercn SJorfat*

Blatt mit 2:inte: „Missale ecclesiae Constantiensis." [Theol. 54.

^einrid^ Ducntell.

33)1487. Vinc.Ferrerius: Sermones de sanctis. 2^ H.* 7002 p. 3.

Pr. 1289. Voullieme, Der Buchdruck Cölns (1903) 413. p. 3.

VB. 934. BM. 271.

3n Seipsig unb Stocf^olm nic^t Dor§. — ®elber Seberbanb mit ölinbbruc!.

[Theol. 221, a.

Illingen.

(Sonrab gpncr.

34) 1472. Thoraas de Aquino: Summa theologiae, secunda secun-

dae. 2^ H.* 1460. Pr. 2455. VB. 1134. BM. 511.

3n öonn unb ^ricr nic^t oor^. — Seberbanb mit einfachem Slinbbrudt unb

fräftigen 9KetaU6cfc^lägen. Spur einer Äettenöfe. [Theol. 12.

7) SJielleic^t ^agenroeil, t^urg. 33. ^ifc^of^seH (Dgl. §. öfterle^, ^iftor.'

geograp^. 2Börter6uc^ be« beutfc^en 9KittelaIterg [1883] S. 246).
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?eter ©d&öffct.

35) 1470 ecptembcr?. Hieronymus: Epistolare. 2\ H.* 8553.

Pr. 91. Voullieme, Trier 884. BM. 27.

3n ©erlin, 93onn, ©torf^olm nic^t oorl^. — ©ranncr Scberbanb mit fc^öncm

Slinbbrud unb fröftigcm 3Wetaabcfd^(äg. SBcibe 6(^lic^en abgeriffcn. 3)tc 3nis

tialen ftnb j. ^. in funftootter gebcrjcic^nung auögefü^rt. [Theol. 253.

litttnberg.

Siiton Äobcrgcr.

36-39) 1481 apri[23 unb 3Rai 19. Joh. Duns Scotus: Super

quatuor libros sententiarura. 2^ H.* 6417. Pr. 2011. 2001.

2012. 2003. VB. 1665. 1666. 1673. 1675. BM. 419.

©c^roeindlcbcrbanb mit ©linbbrudf. — Hiersemann (1913} : 600 M.

[Theol. 11.

40)1481 äuguflll. Barthol. Piatina: Vitae pontificum. 2". H.

13047. Pr. 2005. VB. 1669. BM. 420.

3n Stuttgart nid^i Dort). — 3)unfclbrauncr Scbcrbanb mit fcl^r fc^öncm

93Unbbru(f. — ©ingclne funflrcic^e Snitwien. — Hiersemann (1913) : 56 M.

[Eist. 20.

41—42) 1483 gcbruar 17. Biblia, bcutfd^. SBb. 1 u. 2. 2^ H.

*3137. Pr. 2028. VB. 1691. BM. 424.

X\t neunte norlutl^ierifcbe beutfd^e ©ibel unb ^max ein (Sictmplax mit un^

foloriertcn ^oljfc^nitten. ©c^rocin^leberbanb mit folibcn öejc^lägcn. 2)ic ©c^UcJcn

abgeriffen. Slld @piegel bienen ©tätter aud einem grü^brucf geiftlic^en 3n§altg.

~ Gilhofer (1912): 1800 Kronen; J. Kosenthai Kat. 3lv,2i: 500 M.; Bär

(1910) (5jemplar mit u n folorierten ^olafcbnitten (^gc^ört ju ben größten Selten^

Reiten") 2500 M. — ^ad^ ^anbfd^riftl. 9?otia auf bcm legten 93lalt im Satjr 1596

im Sefi^ Don Adam Leibinger, 2(pot§efcr in S^np feit 1565.

[Theol. 14 u. 15.

43) 1483 gebruar 28. Gratianus: Decretum. 2\ H.* 7899.

Pr. 2030. VB. 1693. BM. 424.

SDunfelbrauner :^eber6anb mit fc^önem S3(inbbrucf. Seibe ©c^licfeen fct)Ien.

— ©nige fe^r fc^önc, gemalte 3nitialen. [Jur. 22.

44) 1483 aipriI5. Hieronymus: Vitae patrura. 2^ H.* 8598. Pr.

2032. VB. 1695. BM. 425.

3n 6tod^olm nic^t oor^. — Srauner Seberbanb mit fc^öncm SBlinbbrud unb

f^önem »efc^läg. 6pur einer Äettenöfc. [Theol. 49.

45) 1487 3)cjcmbcr 3. Biblia latina cum postillis Nie. de Lyra

Vol. 4. [= N. T.] 2'^. H.* 3167. Pr. 2060. Cop. Bibl. lat. 77.

VB. 1728. BM. 431.

©(^TOOtjer Seberbanb mit ©tinbbrucf. 2luf ber Snnenfcite be« SSorbcrbecfeld

war ein SBlatt au« einem Slodbuc^ eingelebt ; ogl. oben 8. 252 f.
— 2lm ©c^lu^

17*
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mit linte: „Hunc librum dct düs Jodocus Luner quondam capellanus altaris

sancti vrsi officio predicature ysn qui obiit Anno 1506 secundo fo Januarii

KJnP." — Bär (1910): P. 1—4: 200 M.; P. 4: 20 M. [Theol. 271.

46) 0. J. [1491—93]. Martinus [Strepus] Polonus: Margarita

decreti. 2\ H.* 10835. Pr. 2125, a. BM. 438. Voullieme,

Trier 1131.

3n 93crlin unb 93onn nic^t oor^. — §albfdbn)cin^lcbcrbanb mit ^olabcdfeln.

3)0« 33efc^Iä9 ber beiben ©c^liefeen aetgt boö SBort „Marfia]."
'
2)!C« fommt auc^

bei oielen anbeten Sänbcn oor. f
Jur. 27.

47) 1492 gcbruar 10. Angelus [Carletus] de Clavasio. Summa
de casibus conscientiae. 2". H.* 5395. Pr. 2071. VB. 1737.

BM. 434.

3n fieipjtg nic^t oor^. — SBrauner Scbcrbanb mit fc^öncm 33Iinbbru(t. Son

sroci ©c^lic^en fe^It eine. 91I§ Spiegel finb aroei 93ru(§ftü(fc au5 ©c^ebel«

aOßeltc^ronif benü|t. [Jur. 28.

48) 1493 3«äralO. Gregorius IX: Decretales. 2\ H.* 803O.

Pr. 2082. VB. 1741. BM. 436.

3n Seipjig unb @toc!^oIm nic^t oorl^. — 2)unfelbrauner fieberbanb mit ein«

fac^em ©linbbrud. 2113 Dorbercr Spiegel bicnt ein Ijonbfc^riftlic^er Slblafebricf

oom 14. S^ooember 1481 ouS Äonftanj. — Bär (1910): 45 M. Hiersemann

(1913): 45 M. J. Rosenthal Kat. 3lx, 40: 40 M. [Jur. 23.

49) 1493 SJejembcc 23. H. Schedel: Liber chronicorura, beutf^.

2^ H.* 14510. Pr. 2086. VB. 1746. BM. 437.

2)unfelbrauner Seberbanb mit fe^r fc^önem 93Iinbbrudt unb folibcn funftuoHcn

©cfbefc^lägen, leiber (e^r befdjäbigt. 2)ie Sc^liefeen fehlen. [Eist 2.

50) 1497 gcbruar 24. Mars. Ficinus. Epistulae familiäres. 4^.

H.* 7062. Pr. 2113. VB. 1770. BM. 443.

3n 93onn nid)t oor^. — ^albfc^roeinSleberbanb mit ^olabedeln. (Slütfcn

SBlinbbrud). -r- Hiersemann (1913): 100 M. [PhU. 50.

51) 1497 SDcjember6. Juvenalis: Satirae. H.*9711. Pr. 2116.

Voullieme, Bonn 714. BM. 443.

3n SBerlin, Storf^olm, %xkx nic^t uorl). — (5inbanb f. 9?r. 68.

[Phil. 9, b.

^eutltngtn.

3«ic^ael ©rcpff.

52) 0. J. Hugo Pratensis : Sermones dominicales. 2^ H.* 8999.

Pr. 2681. VB. 1965.

3n Seipjig unb etod^olm nic^t üorl). — Selber Seberbonb mit Slinbbrud.

Spur einer üettcuöfe. — J. Rosenthal Kat «Rr. 24: 88 baro. 100 M.

[Theol. 13.
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1

3o^anu Dtmar.

53) 1488 9ioDcmber 15. Gabr. Biel: Expositio sacri canonis

missae. 2\ H.* 3178. Pr. 2714. VB. 1979, 5.

^n Sonn unb StütfOolm nic^t oorf). — 8cQaf(cbcrbanb mit jroei jierlid)eu

S(^lic6cn. — 5(uf bcm legten Slatt mit %\nic bcr Scfi|Dermerf: „J. Lant-

mann." — Hiersemann (1913): 75 M. [Theol. 114.

54) 1489. Kobert Holkot: Super sapieiitiam Salonionis. 2^

H.* 8760. Pr. 2716. Vß. 1980. BM. 587.

3n 33onn, Scipjig, ©tocf^olm nic^t t)or(). — 2)uufclDrauncr Vcberbonb mit

Möncm SHnbbnicf. 'Bon jroei ©erliegen eine befcft. — J. Rosenthal Kat.

9«r. 40 (unöoUftänblge« ejcmvlar): 36 M. [Theol. ISO.

55) 0. J. [nid^t nad^ 1489]. Johannes Herolt: De ernditione

christifidelium. 2". H.*8516. Pr. 2697. VB. 1985. BM. 578.

3n ©onn, Seipjig, ©totf^olm, 2:rier nic^t oor^. — ©clbcr Veberbanb mit

SUnbbrucf. 6pnr einer Äettenöfe. 9(uf bcm oorberen Sorfa^blatt 9iotts mit

2;inte, »onac^ „Johann Stücklin de ysnina adjutor in sifridsperg 1489"

«efitjcr bc« ©anbcö mar. — J. Rosenthal Kat. 9?r. 40: 60 M.

[Theol. 115.

^etcr 5Drad^.

56) 1480. Petrus de Aquila: Quaestiones super libros senten-

liai-um. 2^ H.* 1325. Pr. 2337. VB. 2002. BM. 491.

3n ©tod^olm unb Stuttgart nic^t norf;anben. — ilnnftlofer ©c^aflebcrbanb.

©(^liejen abgeriffen. — Bär (1910): 90 bzw. 120 M.; J. Rosenthal Kat.

3fJr.40: 140 M. [Theol. 10.

57) 1483. Johannes Herolt: Sermones de tempore cum promp-

tuario exemplorum. 2^. H. Cop. 8488. Voulliemc, Bonn 543.

3n ^eipjig, @todl^olm, Mer nirf)t norl). (S3erlin: ngf. B^nlralblatt
f.

Sibliot^eförocfcn 33 (1916) @. 48). — 33rauner Seöerbanb mit SBlinbbrucf.

6c^lic6e abgeriffen. @pur einer ^cttenöfe. — ©efc^enf oon 3obocu« Suner,

Kaplan ju et. Urfu« in 3«n9, f Sanuar 1506, an @t. 5«ifolau«, Taut ^alb=

jerftörtem Eintrag auf bem ^intern ©piegel. [Theol. 206.

58) O.J. Breviariuin Constantiense. Pars aestivalis. 8^^. H. 3827.

Cop. 1271. Pr. 2349. BM. 492.

3n Berlin, Sonn, Seipjig, 6tocf()olm, Stuttgart, 2:rier nic^t nor^. — 33iauner

l'eberbanb mit ©linbbruc!; u. a. ift ein gefc^roeifter Stempel „Maria" nerroenbet.

— Xk Sagen A—E« F^» G—0^ bie im (fjemplar bc§ 'öritifc^en 5Wnfeumö

am Slnfang (unmittelbar f)inter bem Äalenber) fte^en, l)abcn im S^npcr ©jem^

plor i^re 6tette nor bem A— G (H)^ fignierten Commune sanctorum. öinter

bem Äalenber finbet fi(^ ein nid)t ftgnierte^ 5^latt, oon welchem in bcr 330^

fc^reibung bcd Jlatalogö bed '^ritifc^cn 'JJiufeumö feine Spur ju cntbedcn ift:

eö beginnt (rj rot Hee.büdictiones dant' ad lectiones secn / du chor, Cöstan

ecclesie unb enbet (v) rot Ad terciam U'ctionr. / ft^warj Xos cum prole pia.

— @tar!e C^ebrnuc^^fpuren. [Theol. ()24.
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Bruder bcö Henricus Ariminensis.

59) 0. J. [SRid^t n(x6) 1474.] Augustinus: De trinitate. 2^ H.

2034. Pr. 319. VB. 2161. BM. 78.

3n etorf^olm nic^t voxf), — ©inbanb f. 9ir. 61. — 3luf bcm legten SBlatt

mit Xxnit ber ©c^cnlungdoermerf: „Hunc librum dct düs doctor Elyas

Flick protunc capellanus Jo rudolff Qui obiit 25JQlii Anno [15] 15^ oficio

Praedicaturae ysni R In PA." «g(. 9Jr. 21. — J. Rosenthal Kat. 9?r. 24:

(„Premiere Edition fort rare) 80 M. [Theol. 17, b.

60) [ca. 1476.] Seneca: De forma et honestate vitae. 2^ H.* 14633.

3n 93erlin, 93onn, Scipjig, ©tod^olm, ©tuttgart^ Xv'xev nic^t oor^. 2)cr

berliner 3"fw«ö^cl'ommitfton ftnb 7 (Sjcmplarc hdanni, baruntcr je emcd im

Xübingcr SBill^clmftift unb im Slottcnburger ^rieftcrfeminar. [Phil. 21, b.

61) 0. J. Thomas de Aquino: De veritate fidel catholicae. 2^

H.* 1385. Pr. 322. VB. 2179- BM. 77.

3n S3onn unb ©tod^olm nic^t oorl^. — ®cI6cr Seberbanb mit Slinbbrud;

präc^tigcg «efc^läg, aroci Sc^ficjcn. — J. Rosenthal Kat. 9ir. 24: 200 M.

[Theol. 17, a.

62) 0. J. Hugo de S, Victore: Opera. 2^ H.* 9022. Pr. 313.

VB. 2169. BM. 78.

3n Scipjig unb ©tod^olm nic^t nor^. — ®in5anb
f.

9^r. 10. — J. Rosen-

thal Kat. !Rr. 24: („Edition princeps") 200 M. [Theol. 59, b.

SWartiu gta4
63) 1493. [Bernardinus de Bustis]: Mariale s. de laudibus b. Ma-

riae virginis. 2\ H.* 10 768. Pr. 697. VB. 249H. BM. 152.

3n ©tocfl^olm unb Stuttgart nid)t nor^. — <B6)mav^zx Scberbanb mit ein«

fad^em Slnicnbnicf. ©puren einer Äettenöfc. 3(lö ©piegel ftnb 33Iötter einer

5?oten^anbf(^rift eingeficbt. — Bär (1910): 56 M. [Theol. 174.

64) 1493. Petrus Paludanus: Sermones thesauri novi de tempore.

2^ Cop. 5418. Reichling III, S. 181. VB. 2497.

3n Sonn, Biodf)o\m, Stuttgart nic^t üor^. — ®inbanb wie 3lx. C5. S)ie

@dbef(^läge abgeriffen ; bie ©c^lie^en feblen ; nur beren !6efc^Iöge (iierlic^) nocb

oor^anben. — ^er 3ianb f)at oorn burd) gcuc^tigfeit gelitten. [Theol. 178.

65) 1493. Petrus Paludanus : Sermones thesauri novi de sanctis.

2". Cop. 5428. VB. 2497, 2.

3n ©onn unb ©tod^olm nic^t oor^. — brauner Seberbanb mit ölinbbrud,

loic ^x, 64, ©c^lie^cu abgeriffen. 2)ie ©dbefc^läge fehlen, ©pur einer Äetten*

bfe. 2Cuf bem 1. 33latt 3KaIerei. [Theol. 179.

66) 1498 aug. 15. Bernardinus de Bustis: Mariale. 2^ H.*4162.

Pr. 710. VB. 2508, 7. BM. 155.

3n SBonn unb Biodi)olm nic^t Dort). — ©eiber Seberbanb mit Srinbbrucf.

— Hiersemann (1913): 110 M. — ©c^mibt bemerft: ,,9ii(^t bäupg".

[Theol. 113.
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3/)i^ann Orüningcr.

67) 1497. Jac. Locher: Panegyrici ad Maximilianum. 4^ H.

10153. Pr. 483. VB. 2298. BM. 112.

3n Sonn unb Xx'xtx nic^t oor^. — Breslauer: 125 M. Olschki: 400 Fr.

Hiersemann (1913): 140 M. J. Rosenthal Kat. 3lv, 24: 60 M.

[Theol. 398, c.

68) 1498 3Kär}12. Horatius: Opera. 2^ H.* 8898. Pr. 485.

VB. 2302. BM. 112.

$albf(^n)C!nöIcber6anb mit ^oljbccfcln. 9luf ber 3ntt«ttfc»tc bcö ^intcrbcdelö

war ein SRcfanc^t^oubilb cingeflebt. «gt. oben ©. 253. — Olschki (1903):

500 Fr. Gilhofer 1912: 180 Äronen. [Phil. 9, a.

69) O.'J. [ca. 1500]. Urb. Prebusinus de Brun : Oratio mordacis-

sima. 4^ H.* 4006. Pr. 506. VB. 2320. BM. 116.

3n ©onn, ©tod^olm, ©tuttgort nic^t oor^. — ©inbanb wie ^x, 98. —
Bär (1914) : 60 M. [Theol. 398, d.

3o|anncS 3Rcntclin.

70) 0. J. [nic^t naä) 1466]. Johannes Chrysostomus : Homiliae

super Matthaeum. 2^ H.* 5034. Pr. 197. VB. 2103.

3n 93onn unb Stuttgart nic^t t)or§. -— ©(^roarjcr fieberbanb mit bcmcrfenös

wertem ©dbefc^Wg; auf bcmfetben fielen bte SBorte „Maria" unb „Ave do-

mine Jesu Christa" ; weiter jeigt e§ ba^ Samm mit ber Ärcujcdfa^)ne unb

)roei ^ofetten. @inbanb fc^Ied^t erholten. $on 4 ©c^Ue^en (auc^ oben unb

unten) ftnb nur bie beiben auf bcr fiangjeitc Dor^anben. — 2(m 2Cnfang be§

Xejte« eine fc^ön gemalte 3nitiale. [Theol. 273, a.

71) 0. J. [3liä)t m6) 1468]- Augustinus: De civitate dei. 2^

H.* 2056. Pr. 201. 202. VB. 2095. BM. 52.

3n 93onn, ©todt^olm, 2:rier nic^t oor^. — ©c^lec^t erhaltener ©(^afleber^

banb. 33cibe ©(^liefeen abgeriffen. ^ie Snitiaten ftetten jum 2:eil fc^öne JJebers

jeic^nungen unb anbere aJialercien bar; manche baoon finb in barbarifc^er SBeife

^eraudgefc^nitten. Siorbere^ S^orfa^blatt mit ^inte : „Das Buch gehört maister

Heljas Fliken ze Ysni", barunter oon anbercr $anb: „Ist geben von im

selb dem hailigen nicolao". SL 1 Don britter $anb ber gemö^nlic^e Sefi^-

oermerf „Liberey der Statt Ysny". [Theol. 758.

72) 0. J. [nid^t nad^ 1469], Hieronymus Stridonensis : Epistolae.

2^ H.* 8549. Pr. 203. VB. 2102. BM. 53.

3n Sonn unb ©tocf^olm nic^t oorl^. —
- 9loter Scberbanb mit einfachem

SUnblinienbrudt, ba§ 8eber ftarf befeft. ©ämtlid^e 4 ©c^lic^en (auc§ oben unb

unten) abgeriffen. — ©c^öne aWiniaturmalerei, am 3lnfang eine f(^önc golD^

gefilttte 3ni**ole. Sl(d oorbered unb ^intere^ 3Sorfa^bIalt bicnt eine ^iotariatö^

urfunbe aud ©atjburg auf Pergament. — 2lm ©c^lu^ beö ^Banbcö mit 3:intc:

„Jos gremper 1497". [Theol. 263.
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73) u. 74) 0. J. [ca. 1472]. Nicolaus de Lyra: Postilla super biblia.

Vol. 3 u. 4. 2\ H.* 10 366. Pr. 223. VB. 2105. BM. 56.

3n Sonn nic^t oorl^. x- Vol. 3 fc^roarjcr Scberbanb mit ©Unbbrucf, Vol. 4

badfelbe ol^ne ^(inbbruc!. Sefc^Iöge größtenteils abgertffen. 2 ©erließen oor?

^anben. — Bär (1910): 250 M., J. Roseothal Kat.9^r.24: 450 M. (NB. für

DOÜftänbige (SEempIarc!) [Theol. 6 u. 7.

75) 0. J. Augustinus: De ai-te praedicandi (= de doctrina chri-

stiana, über IV). 2'. H.* 1955. Pr. 218. VB. 2093. BM. 53.

3n ©onn unb ©tod^olm nid^t t)or§. — @inbanb
f. 9lr. 70. — 31. ©c^mibt

bewerft: „Scl^r loftbar". [Theol. 273, b.

abolf 9lufd^ (R=S)ructer).

76—78) 0. J. [ca. 1480]. Biblia latina cum postillis. P. 1—3.

[N.T. fc^lt]. 2". H,* 3173, Pr. 299. Cop. Bibl. lat. SRr. 44.

VB. 2133. BM. 92.

3n ©tod^olm nic^t oorl^. — 3 gelbe Sebcrbänbe mit »tinbbrucf, bei S3b. 1

unb 3 je 1 t)on 2 ©erließen abgeriffen. ©puren einer Äcttenöfc. — 93b. 1 ^^ai

burc^ gcuc^tigfeit ftarf gelitten. — Hiersemann (1913): 400 M.; Harrasso-

witz (1913): 380 M.; Bär (1910): 400 M. (NB. für DoUftänbige (SEempIare!)

[Theol. 1-3.

79) 0. J. Hrabanus Maurus : Opus de sermonum proprietate. 2^.

H.* 13669. Pr. 239. VB. 2118. BM. 60.

3n ©tod^olm ni(^t oor^. — §albleber6anb mit ^ofsbedeln. @infa(^e

©d)Iie^en. — J. Rosenthal Kat. 9lr. 24: 300 M. [Theol. 23.

6. SB.

80) 0. J. Alanus ab Insulis: Distinctiones. 2^ H.* 391. Pr. 343.

• VB. 2188. BM. 82.

3n Sonn unb ©tod^olm nid^t oor^. — ®inbanb
f.

92r. 73. — J. Rosen-

thal Kat. 9lr. 24: 220 M. [Theol. 6, b.

Sol^ann 3öincr.

81) 1474. Albertus Magnus : Summa de eucharistiae sacramento.

2^ H.* 456. Pr. 2503. VB. 2584. J. Wegener, SDic 3ainer

in Ulm (1904) ©. 34, 3lx. 35. BM. 522.

3n Sonn unb ©todt^olm ni(^t oor^. — 2)unfclroter Seberbanb mit cin^

fac^em lölinbbrud; eine ©c^lie^e, bie jcboc^ abgeriffen ift. ©pur einer Äetten?

öfe. — Bär (1910 u. 1914): 175 M.; J. Rosenthal Kat. 9lr. 40: 175 M.

[Theol. 170.

82) 1478. Leonardus deUtino: Sermones quadragesimales. 2^

H.* 16119. Pr. 2518. J. Wegener, 35ie 3ainer in Ulm (1904)

©. 48, S«r. 60. VB. 2594. BM. 525.

3n ©onn unb ©tocf^olm ni(^t Dor^. — Selber Seberbanb mit ©linbbrud

unb gcbiegcnem ©efc^läg. !^ic ursprünglichen ©c^lie^en nic^t me^r oorj., oon
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ben ©rfatjflücren fe^lt eined. — jhinjboae Initialen! Sorfa^blatt mit 2:inte:

^Dz böch ist sant niclosen ze ysni**. go(. 1 oon jüngerer $anb ber übliche

»cftioermerf (^ibere^ ber Statt Ysni"). — Hiersemann (1913): 120 M.

[Theol. 9.

83) 1480 3uni c. 15. Albertus de Padua: Expositio evangeliorum.

2^ H.*574. Pr. 2523. J. Wegener, Sic 3aincr in Ulm (1904)

©. 51. 3h. 65. VB. 2598. BM. 526.

3n Sonn nic^t Dorft. — Selber Seberbanb mit Stinbbnid. SJon ben ©c^Ueten

nur nod) beren jierlic^e ©efdjläge t)or^. — ©(. 1 mit 2:inte : „Hie über 6 dDi

iohs stacklii de ysnina cooperatoris in Sifridsperg 1489"; barunter ber ge^

n)ö^nU(^e öefi^öcrmerf („Liberey ber Biatt Ysny"). [Theol. 110, a.

84) 0. J. [1480]. Nicolaus de Dinkelspiel: Concordantia in

passionem dominicam. H.* 11762 (Teil von 574). Pr. 2523.

VB. 2598. J. Wegener, S)ic Baincr in Ulm 1904 ©. 20. 3li. 4.

BM. 526.
^

3n 93onn, Seipjig, 2^ner nic^t oor^. — ©inbanb
f. Jlx, 83.

[Theol. 110, b.

Italien.

fologno*

93enebtctui$ ^ectorid.

85) 1493 aWai 13. J. M. Savonarola: Liber de balneis et tber-

mis naturalibus. 2^ H.* 14494. Pr. 6624. VB. 2770.

3n 93onn, @to(!§olm, 3:rier nic^t Dor^. — ©rauner Seberbanb mit f(^önem

SUnbbnicf. U. a. ift ein gefc^roeifter Stempel oerroenbet: „Maria hilff". ^Tuf

bem Titelblatt fte^t „constat 1 fl. 1 kr". — J. Roaenthal Kat. 5«r. 40: 66 M.

[Med. 39, a.

86) 1498 aWärj 26. Antonius Scanarolus: Disputatio de morbo

gallico. 4^ H.* 14505. Pr. 6636. Günther, Leipzig 481.

3n Berlin, Sonn, 6toc!ftolm, Stuttgart, Jrier ni(^t Dor^. — ©inbanb
f.

9(lr. 115. — J. Rosenthal Kat. 52r. 40: 120 M. [Med. 90, b.

2)ominicu« bc ßapiö.

87) 1477. Baldus de Ubaldis: Super sexto codicis. H. 2296.

3n »erlin, SBonn, :8eipaig, Stodljolm, ©tuttgart, Xrier nic^t oor^. Selten!

— ^albleberbanb mit ©oljbedeln. 3n>^i 8(^liejcn, baoon eine abgeriffen.

[Jur. 1.

<floten;.

Antonio 3Wiöcomini.

88) 1494 Dft. 16. Hippocrates: Sententiae cum Galeni commen-

tis. 2^ H.* 8672. Pr. 6171. VB. 2900.

3n !öonn, ©tod^iolm, Xrier ni(^t üor^. ~ ©eiber §alblebcrbanb mit ©olj-

bedeln. 33on ben ©(^liegen nur beren S3cf(^Iäg Dor^. — Slngcbunben ift ein

2)ruc! be« Sa^re« 1504. [Theol. 60, a.
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Ulrid^ ©cinjenjcler.

89) 1488 3an. 17. Ambrosius: Vita et opuscula. 4^ H.* 908

u. 911. Pr. 6006. VB. 3107. (pr Phil, de Lavagna).

3n 33onn, Scipaig, ©tocf^olm, ©luttgort, Syrier nic^t oorf). — ^ulbfc^ffiemÄ-

leberbanb mit ^olabedteln (9lticfen IBIinbbrucf). - ^ad le^te Statt bed ^^ed
bcfc^äbißt. — J. Rosenthal Kat. 3lt. 40: 39 + 35M. [Theol. 499.

90) 1494 9Wärj 15. Gregorius Ariminensis: Scriptum s. II. sen-

tentiarum. 2^ H.* 1648. VB. 3114, 5.

3n 93onn, Scipsig, Stocf^olm, Stuttgort nic^t oorl^. •— 3)unfe(brauner

Scbcrbonb mit 93Iinbbnicf : 2 9te(§tccfc, bcrcn Slänbcr folgenbcn X^ aufrocifcn

:

piiOD possum prohibere / canem quin latrat ubique nee queo / mendaci

claudere / labra dira iheronimus papal me üghauit*'. kleine €>tempe[ mit

Xierbilbern füllen bie äUec^tecfe aud @e^r ^übfc^ ! ®in ganj A^nlidier (Sinbanb

(ctiüo aud bcm 3af)r 1513) ift abgcbilbet bei 3ean Soubicr, 2)cr 33ucöeinbanb

in alter unb neuer 3^^* [1904], S. 84, roo biefe SCrt olö meberWnbifc^ be^

jeic^net ift. [Theol. 116.

Slntoniud 3örotuö.

91) 1492 2)ej. 17. Petrus de Monte: De dignoscendis hominibus.

2^ H.* 1 1 608. Pr. 6832.

3n ©erlin, 93onn, fieipjig, ©tocfbolm, Syrier nic^t t)or§. — Selber fiebere

banb mit funflooDem Sltnbbrudt; au{aebrucft ift bie 3<>^r^^S<i§I 1^95. $ei«

gcbunben ift ein 2)rucf beö S^^re« 1537. [Med. 55, b.

G^ripop^oruÄ bc ßanibuÄ.

92) 1497 Siilt 14. Jason de Maino: Super titulis institutionum

de actionibus. 2^ H. 10965. Pr. 7092.

3n 93erlin, ©onn, fieip^ig, ©tocf^olm, Stuttgart, 2;rier nic^t oor^. — (ün*

banb f. 9hr. 103. [Jur. 13, b.

SconarbuÄ ®crla.

93) 1492-3anuar 24. Johannes Anglicus : Rosa anglica practica

medicinae. 2\ H.* 1108. Pr. 7106. Günther, Leipzig 2305.

3n ©erlin SBonn, Stocf^ohn, 2;rier n\d)t oor^. — Selber fieberbanb mit

93linbbrucf; u.a. ift ein Stempel mit „Maria" tjerwenbet. 93eibe ©c^liejen ab:

gcriffen. — 33cigebunben ift ein S)ru(f au« bem ^af)T 1504. -- 93on ben JDedeln

mürbe ein ^^ragment einer greibanf^aubfc^rift abgelöft. Sgl o. @. 251 f.

[Med. 54, a.

^taren;a.

Jfacobud oou 2;pe(a.

94) 1483 ©eptcmber 5. Thomas de Hibernia: Manipulus florum.

2^. H.* 8542. Pr. 7237. Collijn, Stockholm 1042.

3n Serlin, 33onn, i'eipjig, 2:ricr nic^t t)or^. — §alb((§n)ein«leberbanb mit

^oljbecfcln. — S3on J. von Tyela ift au&cr biefem fein weiterer 2)ru(f befannt

— Olschki: 100 fr. [Phil. 27.
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Sud^ariud ®i(ber.

95) 1498 3uti 10 unb Slußuft 3. Giov. Nanni: Commentaria. 2^

H.* 1130. Pr. 3888. VB. 3495.

3n Sonn unb Xrier ni^t oor^. — ^ergamentbanb mit ©otabcdeln. — 6e^r

fcitencr 3)ni(f. — Olschki: 125 fr. [Bist. 45.

$cttud bc Kurte.

96) 1497 Slooembcr 22. Caspar Torella: De morbo gallico. 4^

H. Cop. 15558.

3n Berlin, 93onn, Scipaig, ©lorf^olm, ©luttgart, ^ricr ni(§l oorl^. — ©in«

banb f. 9hr. 115. [Med. 90, c.

%xmfo.
©crorbu« Sifa.

97) 1492 September 11. Jacobus comes Purliliarum: De liberorum

educatione. 4^. H.* 13608. Pr. 6506. VB. 3596.

3n »onn, Biodt^olm, Stuttgart, 2:rier nic^t tjor^. — ©inbonb f. ^x, 98. —
Olschki: 50 fr.; J. Rosenthal Kat. 9lr. 24: 48 M. [Theol. 398, b.

96) 1492 Dftober 13. Petrus Haedus: De amoris generibus. 4^

H.* 8343. Pr. 6507. VB. 3597.

3n Sonn, Stod^olm, Syrier nit^t oor§. -- §albf(§n)cin«lcbcrbanb mit ^otjs

bcdcln (Jlüdcn »linbbrurf). — Olschki: 100 fr.; J. Rosenthal Kat. 9ir. 24:

39 M. [Theol. 398, a,

fenebig.

©eorfliu« älrrioabene.

99) 1493 SRärj 13. Justinianus : Digestum novum. 2". H.* 9591.

3n 93crUn, 33onn, Scipjig, 6tocf^oIm, Stuttgart, Xricr nic^t nor^. — ©ns

bonb roic 9lr. 123 u. 100. 3(m ©c^lufe ftnb einige ju einem anbern 5)rucfroerf

gehörige Slötter eingel^eftet. Huf einem leeren, 5n)ifc^en bem 6c^(u^ bed

Digestum unb bem Anfang ber genannten flotter eingefc^obenen IBlatt fte^t

mit 2inte: „1498 bie XXIII. martii pregnans remansit margarita."

[Jur. 9.

100) 1494 aWäri 3. Justiüianus: Infortiatum. 2^ H* 9572.

VB. 4119.

3n S3onn, Seipjig, ©tocfl^olm, Stuttgart nic^t uor^. — Sc^roeinSIeberbanb

mit reichem »linbbrucf (wie ««r. 123). [Jur. 8.

101) 1494 Tejember 17. Justinianus: Novellae constitutiones.

2^ Cop. 3402. Pr. 4925. Reichl. Suppl. 76. VB. 4124.

3n 93onn, Seipjig, Stocf^olm, ^rier nic^t nor(). — (Sinbanb f. 3lx, 126.

[Jur. 11, b.

SetnarbinuÄ SenaliuÄ.

102)1497. Pliniu8:Historia naturalis. 2^ H.* 13101. VB. 4097.

3n ©tod^olm unb Xrier nic^t nor^. — ©eiber ^albfc^roeinäleberbanb

(5lü(fen mit Meinen Stempeln bebrucft). 3^^» Sc^liefeen, roooon eine abgeriffen.

— J. Rosenthal Kat. SRr. 24: 75 M. [Phil. 37.
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103) 1498 3uli 15. Christophorus Porcus: Lectura super libros

T—III institutionum. 2^ H. 13294. Reichl. III, S. 156.

3n S3erlin, 93onn, Scipjig, Stocf^olm, Stuttgart, XvWv nic^t t)or^. — SSom

war cingcflcbt ein ilupfcrftic^ : bic \)U Staif^auna. iluf bemfclbcn oben mit Jinte:

„A. Krontaler", unten: „V. Schorer." 8]gl.* o. @. 252. — örauner ^olbleber^

banb mit ^ol^becfeln (9lücfen mit fc^önem SB(inbbru(!). [Jur. 13, a.

SencbictuÄ, von ®enua.

104) 1480 3luflufl9. Petrus de Argellata: Chirurgia. 2^ H. 1635.

Pr. 4596. Günther, Leipzig 3126.

3n öerlin, Sonn, ©tocf^olm, ©tuttgart, Xrier nic^t oor^. Selten ! — Mottx

Seberbanb mit 93Iinbbrucf. S(^Iie^en abgeriffen. ©pur einer Äcltenöfe. [Med. 45.

2:^omQd be 93(at)td.

105) 1489 SDejcmbcr 15. Gregorius IX.: Decretales. 4^ H.*8025.

Günther, Leipzig 3166.

3n ©erlin, 93onn, Stocf^olm, Stuttgart, 3:rier ni(§t oor§. — Sc^roarjer

^alblebcrbanb, ftarf befcf)äbigt, mit ©olsbecfern. — Bär (1910) : 60 M. [Jur. 57.

ScrnarbinuÄ bc Gl^oriÄ.

106)1492 3Wai25. Nicolaus Perottus: Comucopiae. 2\ H. 12700.

Pr. 5220. Günther, Leipzig 3185.

3n 93erlin, Sonn, Stocf^olm, Stuttgart, 3:ricr nic^t oor^. — §albleberbanb

mit ipotjbecfeln (SRücfen mit fc^önem ©linbbrucf). 95on groei St^Iie^en eine

abgeriffen. [Phil. 13.

3ol^. unb ©rcgortud be ©rcgoriiö.

107) 1487 aWarj 8. Valerius Maximus: Facta et dicta. 2^.

Cop. 5928. Pr. 4510.

3n öerlin, ©onn, Seipsig, Stocf^olm, Stuttgart, 2:rier nic^t oor^. — 3)unfels

brauner Seberbanb mit fc^önem ©linbbrucf. 3"^^^ jiierlic^e Sc^lic^cn. — Sluf

bem Sorfa^blatt mit ^inte: „Ibeec Burgower^) Lindauiensis est possessor

huius libri Anno 1561." 3)aruntcr: „3n ber Keichstatt Ysni löbl. Liberey

Anno 1587 erfaufft." — 93on ber 3nne"fcite bc3 SJorbers unb be« ©intcrbedelö

rourbe je ein Äupferftic^ abgelöft. Sgl. oben Seite 252. [Hist. 17.

108) 1490 Sammr 4. Averroes: Tractatus niedicinae. Abume-

ron Avenzohar: Theicrisi dahalmodana vahaltadabir. 2^ H.

*2186. Pr. 4513. Günther, Leipzig (nur Abumeron) 3216.

3n Berlin, 33onn, Stocf^olm, Xrier nic^t uorl). — einbanb f. 9hr. 85. [Med. 39, c.

109) 1491 3um 20. Antonius Gazius: Florida Corona niedicinae.

2^ H.* 7501. Pr. 4518. VB. 3864.

3n 53onn unb :^eipjig nic^t uor^. — 33rauncr $albleberbanb mit $oIjbe(feIn.

2)ad Sefc^läg einer abgeriffcnen Sc^lie^c uor^. — J. Rosenthal Kat. 9?r. 24

(„Premiere Edition rare") 48 M. [Med. 88.

8) Sin Benedict Burgauer mar 1545—1563, ein Johannes Burgauer 1563 - 1585

^faiTer in 3^nv-
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110) 1492 9?ot)ember 18. Aristoteles: De natura animalium. 2^.

H.* 1700. Pr. 4527. VB. 3869.

3n ©onn, Seipgig, Stod^olm, Stuttgart nid^t oor^. — öl. 1 mit ^intc:

„Euetachius Münch, Cantor 1495." — (ginbanb f. 9?r. 119. — Olschki: 100 fr.

[Med. 25, b.

3o§ann ^amman (ficrjofl).

111) 1494 augufi 7. Justinianus: Institutiones. 8". H.* 9532.

Pr. 5193. VB. 4283. (gür 0. Scotus).

3n öonn, ficipjig, Stocfl^olm, ©tuttgart, Xricr nic^t oor^. — @(ön)cin$tcbcr=

banb mit Slinbbrud. Huf bem oorberen Sorfa^blatt: ,,NB. patere et abstine.

1499." [Jur. 41.

?etcr Sic^tenficin.

112) 1498 Dftober 15. Johannes Regiomontanus : Ephemerides.

4^ H.* 13 798. Pr. 5641. VB. 4539.

3n 6tocf^oIm, Stuttgart, 2:ricr ni^t »or^. — ^albfc^rocindleberbanb mit

i^oljbcdcln. — 2luf bem 2;itcI6latt: „Sum Ytelii Jöis Mendlini Comburgen-

sis." — S3on Sic^tcnftcin fmb im ganzen nur brci 3)ru(fc bcfannt. — Bär

(1910): 48 M. [Phil. 49.

Sonctud £ocatctIu8.

113) 1487 2Wai 30. Johannes, Magister de Magistris: Quaesti-

ooes super totam philosophiam. 4". H.* 10448 (4348). Cop. 11,2

©.313, SRr. 3735,a.

3n 33crlin, Sonn, ficipjig, ©tocf^olm, Stuttgart, Xricr nic^t oorl^. — XnnUU
brauner Scbcrbanb mit f(^öncm33linbbrucf: im 9)UtteIfeIb bie SJerfünbigung 9Kariä,

oicrmal roiebcr^olt; an bcn Slänbcrn ©tcmpel oerft^icbener 2(rt. [Phil. 41.

114) 1488 Sebruar 20. Ambrosius de Spiera: Quadragesimale

de floribus sapientiae. 4^ H.* 922. Pr. 5017. VB. 4160.

3n öonn, Scipjig, Stocf^olm nic^t oorl^. — ^atblcberbanb (brauner Slüdcn

mit ft^önem SlinbDrucf ocrfc^cn). ©(^lie^e abgcrtffcn. — Olschki : 65 fr.

;

Bär (1910) 48 M.; Bär (1913): 120 M. [Theol. H77.

9[lbud 9Ranutiud.

115) 1497 3um. Nicolaus Leonicenus: De morbo Gallico. 4^.

H.* 10019. Pr. 5557. VB. 4493.

3n 93onn, Stod^otm, Stuttgart, 2:rier nic^t oor§. —- ^ergamentbanb.

[Med. 90, a.

^oganinuö bc ^ßaganini«.

116) 1499 Suni 7. Angelus de Clavasio: Summa angelica. 8^

H. Cop.* 5401. Pr. 5177. Günther, Leipzig 3488, a.

3n ©erlin, 93onn, Stod^olm, Stuttgart, 2:ricr nic^t oor§. — ©eiber Sebcr*

bonb mü SBIinbbrutf. — Bär (1910): 75 M.; Olschki: 75 fr. [Theol. 765.
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Sßflilippud ^inciuä?

117) 1495 3"K 15. Cicero: De oratore et alia opera cum com-

mento Omniboni Leoniceni. 2^ H. 5109 = 5110. Pell. 3670.

3n SBcrlin, ©onn, Scipjig, @tocf^oIm, 3;ner nic^t oorl^. — Pell, gibt al«

3)rucfer Antonius de Strata an. SRac^ Häbler (fc^riftli(§e HWiltcilung) ift c^er

an Philippus Pincius ju bcnfen. -- ®cl5cr Scbcrbanb mit ©linbbnicf. — Stuf

bcm oorbcrcn ©piegcl mit Jintc: „^an^ (E^rlftop^ 3^^^^ ^Q* ^*6 *wt^ i" ^i«

Liberey bcc ©tobt Yssni oerc^rt 1642." 5luf bcm Hinteren ©picgcl: Liber

sebastiani Loychartz [??]. 2)a^ angcbunbcne Stüd ift ein SJnicf bc^ 3o^reg

1504. [Phü. 11, a.

SRatinalbuö bc SRooiomagio.

118) 1483 3um 6. Plinius: Historia naturalis. H.* 13095.

Pr. 4445. Voulli6me, Bonn 959.

3n Scriin, @tocf§oIm, %mv nic^t oor^. — 2 @£emplare; ba« eine (Phil. 38)

§at braunen ßcberbanb mit ©linbbrucf; nntcr bcn nerroenbeten Stempeln ftnb

fol(§e mit ^ierfiguren (Slbler unb Samm mit ber Äreuje^fa^nc) ; t)on 2 ©c^Ue^en

eine abgeriffcn. 3)ie Snitwl«" ^W audgefü^rt. 2)ad anbete ©jcemplar (Phil. 89)

^at fc^roaraen Sebereinbanb o^ne 33linbbrucf. 2)te Snitialen finb audgefübrt.

Sluf bem oorberen Spiegel mit ^inte: „Liber de se: Sum officii praedicaturae

ysnensis, a doctore Joanni LandtmaHo dono relictus." J. Rosenthal Kat.

««r. 40: 175 bin, 300 M. [Phil. 38 u. 39.

So^anncÄ SRubcuö.

119) 1493 3u(i8. Celsus: De medicina. 2". H.*4837. Pr. 5134.

VB. 4235.

3n ©tod^olm unb Stuttgart md)i nor^. — §a(bleberbanb mit ^oljbecfeln

(Stoteö Sebcr). — Sc^Iie^e abgeriffen. ©efc^fäg baju oor^. — J. Eosenthai

Kat. 9?r. 24 : 60 baro. 66 M. [Med. 25, a.

Sol^ann Sucitiuä ©anttittcr.

120) 1489 3wK '7. Job. Eschuid: Summa astrologiae iudicialis.

2^ H.* 6685. Pr. 5184. VB. 4277.

3n Stocf^olm unb 2:rier nic^t nor^. — Sc^roein^Ieberbanb mit ölinbbrutf,

3a^re35a^l 1549. Sntx aierlic^c Sc^Ue^en. — Olschki : 250 fr. J. Rosenthal

Kat. mx. 24: 88 M. (^Se^r feiten"). [Phil. 5, b.

aWarinuÄ ©araccnuö.

121) 1487 ©eacmber 20. Cicero: De officiis etc. 2^ H. 5276.

Günther, Leipzig 3680.

3n ©erlin, Sonn, Stocff)olm, Stuttgart, Mer ntc^t oor^. Selten! — ©raunet

Seberbanb mit ©linbbrud. 93eibe S^Iie^en abgeriffen. — Sluf bem norbereit

unb Hinteren Spiegel mit ^inte: „Greorius Kesselring." Sluf bem l^interen

Spiegel weiterhin mit Xinte: Solvi 26 . . . [?]. [Phü. 86.
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Sntouiud be Bixata.

122) 1488 Jloocmbcr 24 unb 5Dejembcr 18. 1488') 3anuar 3.

Alexander Aphrodisiensis : Problemata etc. 2^ H. Cop. (II, 2

©. 238) *658. Pr. 4594. VB. 3917.

3n Sonn, ©tutlgart, a:rier ni(^t t)or^. — (ginbanb f. Jlx, 85. — Olschki:

50 fr.; J. Rogenthal Kat. 9Jr. 40: 48 M. [Med. 39, b.

Slnbreaö 2;ortefanuö.

123) 1491 aKärj26. Justinianus : Digeslum vetus. 2". H.*9556.

Pr. 4725. VB. 4003, 3.

3n Sonn, ©tod^olm, ©lultgart, Ztitt nic^t voxt), — ©(^wcinölcberbanb mit

rcid^em ölinbbrud (roic 9lr. 125). — STuf bcm legten Statt mit ^inte: „Ex

dono CÖnradi häber civis ysnensi«. Anno 1504." [Jur. 7.

124) 1492 gebruar 21 |nid&t 27.]. Angelas de Aretio: Lectura

super prima parte institutionum. H. 1611. Pr. 4728.

3n Serlin, Sonn, ficipjig, @tocf:)oIm, Stuttgart, %mx nic^t nor^. — ^a\^>

leberbanb mit ^olabecfeln. Sc^roarjed Seber. $on 4 S^Iieften (auc^ oben unb

unten) ftnb nur noc^ bie beiben axK ber £angfeite oor^anben. [Jur. 2.

»aptifia bc 2;ortiö.

125) 1493 3anuar 10. Justinianus: Codex. 2^ H.* 9616.

VB. 3941.

3n Sonn, Sclp^ig, ©tocf^olm, Stuttgart, %nzx nic^t oor^. — ©(^roeingteber*

banb mit reichem Sliubbrucf. — Sluf bem legten Statt mit 2:inte: „Ex dono

CÖnradi huober civis jsnensis. Anno 1504." [Jur. 10.

126) 1497 aRärj 1. Justinianus: Institutiones. 2^ H. 9536.

Pr. 4659. C. Ernst, Incunabula Hildeshemensia. Fase. 2 (1909)

©. 69, SRr. 77 (roo übriflcnö fätfc^Itc^ 1496 ftatt 1497 flc^t).

3n Sertin, Sonn, Seipjig, ©tocff)otm, Stuttgart, ^rier nic^t oorl^. — @in*

banb berfetbe wie S^r. 125. [Jur. 11, a.

©eorg SBatd^.

127) 1479. W. Rolevinck: Fasciculus tempoium. 2^ H. *6924.

Pr. 4486. VB. 3843.

3n Sonn, Scip^ig, Stuttgart, Xricr nic^t nor^. — ©infame ¥erg s^Decfc. —
J. Rosenthal Kat. 9lr. 24 (befefte« ©jcmplar): 27 M. — NB. Son G. Waich

fmb nur 3 ^rurfe befannt. — 3)cr crfte Sefi^jer be^ '^w&ji ^at oerfc^iebcnc

allgemein gef4i(^tti((e unb befonberd ^aufbeuren betreffenbe ^{oti^en ^anbfc^rift::

tic5 beigefügt (big 1513). [Eist 21.

•) 3P roo^I 2)rudfe§ler ftatt 1489.
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Scan Dupre.

.128) 1487 gebr. 8. Boethius : De consolatione philosophiae. 2^

H.* 3403.

3n ©crUn, Sdonn, ^eip^ig, Stocf^olm, Stuttgart, %xm nic^t »or^. — ^mhU
brauner Scbcrbanb mit f(§öncm 93Iinbbru(f. Sioci jicrlic^c ©c^lic^cn. tluf bcm

Hinteren SJorfa^brott mit 2:inte: „Solvi unam franckü". [PhiL 30.

129) 1488 2tpriM5. Nicolaus de Lyra: Postilla super psalte-

rium et cantica canticorum. 4^ Reichl. VI, 1799.

3n öerün, 93onn, Seipjig, @to(f^olm, Stuttgort, ^ricr nic^t oorl^. — §aI6s

(cbcrbanb mit ipolsbcdeln (braune« Seber). ^er Mdtn ift mit gefc^roeiften

Stempeln „Hilf Maria" unb anberen SJerjierungen bebrucft. [Theol. 763.

©uittaume Se SRop.

130) [c. 1487]. Cicero: De officiis cum interpretatione P. Marsi.

2^ Pell. 3741.

3n ©erlitt, 93onn, Seipjig, 6tocf^olm, Stuttgart, 2:ricr nid^t üorl^. -- ©clbcr

Seberbanb mit reichem ©linbbrud. [Phil. 21, a.

Qoljann ©iber.

131) [c. 1482]. Justinianus : Institutiones. 2^. Voulli6me, Trier

2226.

3n SBerlin, Sonn, Stocf^olm nic^t oor^. — ^ergamentbanb wie 9ir. 132.

Sign. a-n''. ©latt 1 teer. 9lnf. S3I. 2^: Xi^t ("*). In nomine» domini

nostri/iesu christi Imperator cesar l>
/ flauus. @c^(. 331. 103 r; Institutö-

num opu8 cura summa /atq' diligentia castigatum Unit. 931. 103 v: S^legiftcr.

931. 104 teer. [Jur. 17.

Sacobinud ©uiguö unb SRicotauö be SSenebictiS.

132) 1497 aug. 28. Baldus de Ubaldis: Super usibus feudo-

rum etc. 2^ H.* 2324. Günther, Leipzig 1690.

3n 93ertin, 93onn, ©tocff)olm, Stuttgart, ^rier nidjt nor^. — Pergament*

banb mit weicher 3)ede, befc^eibenen 93erjierungen in ben 4 ®(fen unb ein paar

93tinblinien. 3luf bem legten 93tatt mit ^inte: „Ex dono Cfinradi huober

ciuis ysnen Anno 1504". [Jur. 15.

Sol^ann %xeä^\tl

133) 1490 Sunt 17. Joh. de Tornamira: Clarificatorius super

nonum Almansoris. 4^ H.* 15 551. Pr. 8598. Voulli6me, Trier

2239.

3n 93erlin, 93onn, Seipsig, Stocf^otm, 2:rier nic^t nor^. — Pergament*

umf(^tag. 2)er 2lnfang unb Sc^tu^ beg »ud^ö ift befc^äbigt. — 9luf bem 1. 33latt

mit Xinte: „16 k". — Olschki 60 fr. [Med. 66.
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farU.

älnton SaiKaut.

134) 1492. Guilelmus Parisiensis: Super Septem sacramentis.

4^ H. 8313? i^ain gibt Dxi unb 3a^r, aber nid^t bcn 5Ramcn

be« SJtudetd.)

3n »erlln, »onn, Seipstg, Stod^olm, etuttgart, ^rier ni(^t t)or^. — ©n^

6anb f. IWr. 164. — Äic^ gead^lted »latt: Guillermus parisiensis; barunter

§oIaf(bnttt mit bei Pellechet 1342. 531. Ir: De sacramentis baptismi / Beue-

rendi in christo ... ©l. 73^: Explicit Guillerm' parisiensis super /Sep-

tem sacramentis. Impressus parisius [!] / per AnthoniQ Cayllaut, Anno

dni Milie/simo CCCCLXXXXII. [Theol. 401, e.

135) 0. J. Ars moriendi. 4^ Pell. 1342.

3n »erlin, ©onn, Seipjig, Stotf^olm, 6tuttgart, Jrier nicftt oor^. — €in*

banb f. 3Rr. 164. [Theol. 401, f.

aWartin ßranfi, Ulrid^ ©eting unb 9Rid&. griburger.

136) [ca. 1471]. Laur. Valla: Elegantiae linguae latinae. H.

15 800. Pr. 7828.

3n ©erlin, 93onn. Scipjifl, Stotf^olm, Jrier nid^t »or^. (Siner ber erften

^orifer 5)ru(fe! Btf^v roertooll unb feiten! — »rauner Seberbanb mit

©liiibbruct ber jeboi^ ftar! abgerieben ip. 2)ie ©c^lie^en ftnb abgeriffcn. 6c^öne

Initialen mit @olb unb anberen gorben, feine geberjeic^nungen. «uf bem

1. »lütt mit Xinte: „Diess Buch hat M. Joh. Porzelius *<>) ^rebiger al^ie

SU Ddni in bie fiiberep gegeben unb ein anbered fo 2fa(4 barinnen mar, bafür

empfongen, Ao 1643". [PhU. 22.

137) 1477 3uni 1. Jacobus Magni: Sophologium. 2". H. 10 478.

Günther, Leipzig 2224.

3n Serlin, Sonn, ©tod^olm, Stuttgart, 2:rier nic^t oor^. -^ 8e§r roert«

noll unb feiten! — ©rauner Seberbanb mit ©linbbrud : im aWittelfelb oier*

mal bie ®ruppe bed ©efreugigten mit jmei $erfonen unter bem j^reu). 9lld dim

faffung ©orbüren mit Zieren aller 3lrt. ©eibe ©c^lic^en abgeriffen. — 3lm

6(^lu^ bed Ze^ed mit Zinte: ^Hoc anno 1572 ante 96 annos impressus.

Nihil Tel parum novit author de Christo et ejus benefieiis.'* [Phil. 26.

(Simon S)oliatorid [SSöttid^cr] (©tuderei bc« College be 3lax:

bonne).

138) 1481 Sßoo. 8. Petrus Hispanus (= Johannes XXI. papa):

Summularum liber dialecticae artis fundamentum. 8\
2)er 3"'«"fl^l^oni'«»ff^ön In ©erlin ift aufter biefem in 3)cutfc^lanb fein

©jemplor befannt. 2)er Xtud ift überhaupt feiten. — ^hellbrauner Sebcrbanb

mit ©linbbrurf unb ©c^lie^e. — SCuf bem oorberen SJorfa^blatt mit Xinte:

„neggelH 1482", „Budolphus negelin". ©orberer unb Hinterer Spiegel ?erga?

10) 3o^. ^orjeliu« mor Pfarrer au S^np 1612—1652.

Oftrtt. Sicttdio^^. f. Sattb€«9<f<^- 9t. %, XXY. 18

Digitized byGoogle



274 Seujc

incntblÄtler mit (atclnifc^em %^t. (Sine übcrfc^rift lautet : „De officio rectoris

provinciae".

Sign.: a—p^ 2Cnf. Bl. U (Sign, a): Dyaletica est ars arcium scien/cia

scienciarum ad oium me/thodorum prlcipia Tiam ha/bens. @(§I. 331.120'*:

Petri hyspani viri doctissimi ordinis predi/cato* summula liber dyaleticae

artis fun/damentum. Parisius (!) impressus • in vico/cythare i collegio

narbone • explicit feliciter • / Anno domini Millesimo quadrigetesimo/octu-

agesimo primo. Die t'o octaua mensis/nouembris.

:

&ani mobern anmutenbe ©a^einric^tung mit fe^r breitem öu^erem unb

unterem SRonbe. Sebrutfter Äaum: 76X51 mm, oberer 9iarib: 14 mm;
Äußerer 9{anb : 38 mm ; unterer 9{anb : 42 mm. ^k Stufangdbuc^ftaben teild

mit roter, teilä mit blauer 2:intc ouggefü^rt ©(. 5^ unb 14 v fmb mit ^anb«

gejeic^neten giguren aufgefüllt. [Phil. 148.

Ulrid^ ©ering.

139) 1483 Slot). 5. Nicolaus de Lyra: Postilla super psalterium.

4^ H. 10 378 Pr. 7868.

3n SBerlin, 93onn, Seipsig, @to(f§olm, Stuttgart, ^rier ni(^t oor^. —
©d^roarser Seberbanb o^ne SJerjierung. [TheoL 394.

140) [c. 1490]. Exempla sacrae scripturae ex utroque testamento

collecta. 4^ H. Cop.* 6762. Pell. 4656.

3)er berliner Snfunabelfommifflon ftnb au^er bem 3Wön(^ener unb S^nper

in ^eutfc^Ianb nur noc^ 8 ^emplare (in 9Re^, jtarldru^e unb Sßolfenbüttel)

befannt. — ^albfc^roein^leberbanb .mit ^oljbecfeln. ©ne St^Uc^e, abgeriffen.

— Sltö ©piegel ift eine ^ergamenturfunbe o. 3- 1462 »erwenbet.

[Theol. 764.

141) O.J. Aristoteles, Porphyrius, Boethius : Logica. 2^ H. 1664.

Pr, 7877. Pell. 1181.

3n ©erlin, 93onn, Seipjig, @to(f§oIm, Stuttgart, ^rier nic^t oor§. — fieber«

banb o^ne ^reffung mit jierlit^en St^lieften. — Stuf bem oorberen Sorfajblatt

mit 2:inte: „Thomas . . .
." (unleferlief !). [Phil. 28.

Ulridd ©cring unb »crt^olb SftemBoIt.

142) 1494 3Wai 8. Augustinus: De sennone domini in monte.

8^ Cop. 748. Pr. 8298.

3n Berlin, Bonn, ^eipaig, ©tod^olm, Stuttgart, ^ricr nic^t t)oilJ. — (gin*

banb f. 3lv. 14'^. — J. Rosenthal Kat. 9lr. 24: („Trfes rare") 27 M.

[Theol. 651, b.

143) 1494 Suni 30. Guillermus Lugdunensis: Lectiones super

epistolas de tempore. 8^ H. 8284. Pr. 8300.

3n Berlin, Bonn, ^eipjig, (Stoct^olm, Stuttgart, ^rier nic^t oor^. — ®es

ringer ^crgamentumfc^lag. — J. Rosenthal Kat. 3lv, 24: 24 M.

[Theol. 651, a.
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144) 1499 9iot). 28- Augustinus: Expositio in omnes Pauli epi-

stolas. 2^ H. 1983. Pr. 8310. VB. 4765, 5.

3n öonn unb ©todftolm nid^t üorf). — Scbcrbanb mit 33linbbrucf, u. a.

©tempet mit ©pni(§6änbern. [Theol. 60.

Sodann ^igmon.

145) 1488 Sßäri 26. Aristoteles: Ethica ad Nicomachum. 4^

H. 1755. Pell. 1240.

3n Serlin, Sonn, Scipiig, ©tocf^olm, Stuttgart, 2:ricr nid^t oor^. — ®elbcr

Sebenimfd^lag o^nc 33Iinbbrud; feine ^oljbecfet, fc^ab^aft [Phil. 175, a.

146) 1489 3uli 14. Johannes Buridanus: Quaestiones in libros

ethicorum Aristotelis. 2^ H.*4106. Pr.8126. Günther, Leipzig

2235. (gür Wolfgang Hopyl.).

3n ©crlin, 33onn, Stocf^olni, 3:rier nic^t üorf). — $eU6rauner Scberbanb

mit 93linbbnicf. S3on jmei ©(l)lie{;en eine abgeriffen. — J. Rosenthal Kat.

9^. 24: 60 M. [Phil. 25, a.

147) 1489 2)cj. 1. Martinus de Magistris: Quaestiones 'morales.

P.l. (gür Wolfgang Hopyl.). 2\ H. 10458. Pr.8128. VB.4740.

3n öonn, Stodt^olm, Stuttgort nic^t oor^. — (ginbanb f. 9Jr. 148. J. Eosen-

thal Kat 9ir. 40: 60 M. [Theol. 177, b.

148) 1490 Dft. 10. Martinus de Magistris: Quaestiones morales.

P. 2. (pr Wolfgang Hopyl). 2^ H. 10 458. VouUieme, Trier

2301.

3n Serlin, Sonn, ©tocf^olm, Stuttgart nic^t oor^. — ®inbanb wie S'Jr. 90,

162, 156, nur baft bic rec^tctfigc ^oljplatte breimal neben einanber Abge-

preßt ift [Theol. 177, a.

149) 1497 Sfprit 12. Aristoteles: Decem librorum moralium tres

conversiones. (3)(it W. Hopyl). 2\ H. 1761. Pell. 1239. VB.

4741, 5.

3n 93onn unb Stocf^olm nid)t voxi). — Sc^roarser Seberbanb mit SIiub=

preffung ; u. a. ift ein gefd^roeifter Stempel mit bem 'ißort „Maria" Dermenöet.

3n)ei ^übjt^e Spließen. — J. Rosenthal Kat. ^v. 40: 39 M. (für ein unoott::

ftftnbige« (Sjemplar). [Phil. 24.

150) 1498 gebr. 6. Dionysius Areopagita : Opera. 2^ H.* 6233.

Pr. 8140. VB. 4742. (aRit Wolfg. Hopyl).

3n 2;rier nic^t oor^. — §alb(cf)rocin§leberbanb mit öotsbedfeln. S^^'^ i^^^'

li*e ©(^lie^en. [Theol. 68.

151) [c. 1500]. Guilelmus Saphonensis: Modus couflciendi epi-

stolas. 8^ 8»(ättcr.

3n 93erlin, Sonn, Seipjig, Stod^olm, Stuttgart, 'Jrier ni(^t üor^. Sei ber

berliner Snfuna^cttommiffion mar über fonftige« SSorfommen bie(e^ 2)ruc!« in

^eutWonb nic^t« ju erfahren. — 33f. l^: Epistolarn ,ficiendarri ars peru-

tilis atq* necessaria: / preaertim iuuenibus aliqua formula indi^entibus. /

18*
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9(. 8v: Modus conficiendi epistolas perbreuis fratris Guiler/ini Saphonensis

oratoris elegätissimi feliciter fine habet. / Impressus p Jöhane higmä ppe

scolas decretorö. [Phil. 175, c.

152) 0. J. Magister (Martinus): Quaestiones super VIII politi-

corum libris Aristotelis. 2". Cop. 3745. (3Wit W. Hopyl für

D. Gerleri).

3n Scriin, Sonn, Seipjig, ©tod^olm, Stuttgart, 3:rier ni(S)i t)or§; — 9im

@c^(ug bed Xej^i^ mit 2:inte: Jo. lantman ....[?] XXVI Schilling preiss.

(ginbanb f. 9lr. 146. [Phil. 26, b.

[Sc ^ctit Saurcnö?]

153) 0. J. Johannes de Tongues: In psalmum poenitenlialem

Miserere meditatio. 16 Slätter-

Xtx berliner ^nfunabelfornmiffton ift in !Deut[ct)lanb nur no(( 1 @|:emp(ar,

in 9Kains, bcfannt. — ©inbanb |. 9^r. 162. — 331. 1^: Pie memorie magistri

iohis de / tOgues doctoris theologii [fo !] i psalmO / peitetiale • miserc [fo !J

meditö deuotissia. darunter ^ol^jc^nitt mit ber Umfc^rift: E Est roon desir /

de dieu servir / pour acqu^'rir / son doux plaisir. 3""erÖolb biefcr Umfcbrift

neben einem 3)io^renfopf bie SBorte „M. Lenoir", babei iBößct unb ©lumeu,

in ber SRitte ein ^/onogiamm. — $(. 16: finit deuotissima meditacO sup

psalmü / peiteciale miserere edita a deuotissimo vi/ro Magistro iohäne de

tögues quödä do/ctore theolo • [fo !]
parriesi et canöico attrebateü /.

[Theol 648, c.

^ßierre Seoet.

154) 1494 Sprit 20. Lotharius (= Innocentius III. papa): De
vilitate conditionis humanae. 8*^. H. 10220. Pr. 8065.

3n ^^erlin, 53onn, Seipjig, 6tocf^oIm, Stuttj^art, Xrier nic^t oor^i. — Oxw-

banb f. 9ir. 162. — Signatur a-c«, d". 3lnf. «l. U (Sign, a): Liber de

vilitate cöditöis hu/mane. ©(^(. 3il. 35v (Sign, d'*): Hec de proprietatibus

romanorum. [Theol. 648, d.

155) [1494— 97]. Bernardus Clarcvall: Meditationes ad per-

fectionem vitae spiritualis. 8^. Cop. 974. Pell. 2124.

3n 33crlin, 93onn, Seipjig, Stodf)olm, ©tuttßort, 3:rier nic^t üor^. — ©n*

banb f. 5Rr. 156. [Theol. 750, b.

156) [c. 1495]. Bernardus Ciarevail: De consideratione ad Eu-

genium papam. 8^ Cop. Eeichl. 975. Pell. 2129.

3n ©erlin, 93onn, fieipjig, ©tod^olm, Stuttgart, ^ricr nit^t uor^. — S)er*

felbe (Sinbanb mic 9?r. 90, 148, 162, i. 3. 1915 audgebeffert. 93eibe ©(^liefecn

fehlen. — J. Rosenthal Kat. 3lx. 24: 80 M. [Theol. 750, a.

157) [149.]. Bernardus Ciarevail: Modus bene vivendi. 8^

Cop. 979.

3n ©erlin, Sonn, Scipjig, ©tod^olm, Stuttgart, 2:rier nic^t i)or§. — ©n»
banb f.

9^. 156. [Theol. 750, c.
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158) 0. J. Beniardus: De concordantia statuum religiosorum.

8^ Pr. 8087.

3n ©crltn, SBonn, fieipsig, Stocf^olni, Stuttgart, Xrier iiicfit por^. — ©ins

banb f.
9hr. 156. — Sign. A—E«. 9lnf. 93(. 1^: Bernardus de cöcordantia /

statanm religiosorü qui pro / suo tempore eraut. ^i. Iv leer. Bl. 2^: Incipit

libellus beraardi abbatis clareval / len. Bd^l $1. 40^: grates reddo tibi qui

te donante peregi. [Theol. 750, d.

Souid äJlartineau.

159) 1482 äufluji 9. Gregorius Ariminensis : Super primo sen-^

tentiarum. 2^ H.* 1645. Pr. 7921. Voulli6me, Trier 2273.

3n Serlin, Sonn, Scipjig, 6tod§oIm, Stuttgart nic^t oor^. — i'eberbanb

o^nc ^rcffung, f(^ob§aft. — «m 6c^lu^ bed Xejtcg mit linte: „Job. Lant-

mann.« [Theo!. 176.

®uibo SWercator (@up 9)lard^anb).

160) 0. J. Colloquium peccatoris et cruciflxi Jesu Christi. 8®.

Cop. 1686. Pr. 8036. Pell. 3857.

3n »crlin, ©onn, Seipjig, Stotf^olm, Stuttgart, 2:rier nic^t votf). — ©in-

banb f. 9Rr. 162. [Theol. 648, b.

@eoT9 9RitteI^uft.

161) 1488. Dominicus Mancinus: Libellus de IV virtutibus. 4®.

H.* 10632. Pr. 8098.

3n ©erlin, 53onn, Seipjig, Stod^olm, Xricr nic^t oor^. — ©inbanb f.
Jlx. 145.

[Phil. 175, b.

$^i(tppe ^igoud^et.

162) 1493 Dftobct 14. Bonaventura: Stimulus divini amoris.

(gür Claude Jaumar). 8^ Pell. 2664.

3n Scrlin, 93onn, ficipsig, Stocfdolm, Stuttgart, 2:rier nic^t t)or§. — ©im

banb »ie 9ir. 90, 148, 156, nur bafe bie rcc^tecfigc §oIapIatte entfprec^cnb bem

Üeinen gormat nur ein mal abgepreßt ift. [Theol. 648, a.

163) [c. 1498]. Aeneas Sylvius:- De remedio amoris. (®cfeft).

4^ 5 »lätter. H. 182a = 183a? Cop. 48. Pr. 8051.

3n Berlin, 93onn, 2eip3ig, Stod^olm, Stuttgart, Xricr nic^t oor^. — @in?

bonb
f. ^x. 145. — Sei Cop. u. Pr. ift bcr 5)ru(f Pierre Levet jugefc^rleben

;

bie obige ©eftimmung auf Pigouchet ftammt oon ber Berliner Sn^wnabel^

fommiffion, wirb »on il^r aber mit grageaeic^cn werfe^en. [Phil. 175, d.

164) [c. 1498] Cordiale s. libellus de quattuor novissimis. 4®.

Cop. 1780. •

3n Berlin, Bonn, Scipjig, Stocf^olm, Stuttgart, 2:rier nic^t nor§. — Brauner

Seberbanb mit Blmbbrucf. Bon 2 Sc^lie^cn eine abgeriffen. [Theol. 401, a.

165) 0. J. Bonaventura: Meditationes in vita Christi. 4^.

PelL 2698.

3n Berlin, Bonn, Seipjig, Stod^olm, Stuttgart, 2:rier nirf)t oorf). ~- (Sinfianb

f. 9lr. 164. [Theol. 401, d.
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Souiö ©timoucl, 31. Stanbin unb 3. ©imoit.

IGf)) 1475. Seneca: Epistolae. 4'\ H. 14600. Pr. 7899. Günther,

Leipzig 2263.

3n Scrlin, ^oiin, «Stod^olm, Stuttgart, XxWv nxdjt oor^. Selten! —
^unfclbrauner Seberbonb mit 33Iinbbrucf. ©in ^latt, ba« ^erauögefc^nitten ift,

ift Oanbfc^riftlicl) erfctft. [Phil. 62.

Snidfer üon ^^arbiouß SWI^etortca.

167) 0. J. Job. de Bassoliis: Lectura super quartum librum

senteDtiarum. 2\ Cop. 921. Pell. 2006. Reichl. V, ©. 88.

3)cr 3"'u»rtbeIfommitfton in 93crlin ftub nur 4 (Sjcmpfare befanut, nömlic^

au&er bcm Sönper in 3!)aniig, Golniar unb granffurt a. 3W. •— Sc^roarjer

Vcberbanb oftnc ölinbbrucf. Smtx jierli(§c Sc^Iie^en. — Unter bem Sc^Iu^ bed

3:ejtc« mit 2inte: „Joh. Lanlmann." [Theol. 175.

168) [c. 1485]. Guillermus Tardivus: Rhetorica. 4^ H.* 15242.

ü^er berliner Snfnnabclfommiffion ift in 2)eut[(^lanb nur nod^ ba§ aWünc^ener

(Sjemplar bc!nnnt. — ©inbanb f. ««r. 145. [Phil. 175, e.

©eonj 2Bülf.

16!)) 1489 3amiar 19. Aristoteles: Politica. 8". H. 1771.

Pell. 1262.

3« SSecliu, Säonn, ^eipjig, ©tod^olm, Stuttgart, ^rier nic^t t)oi^. — ©in»

banb f. 9?r. 145. [Phil. 175, f.

170) 1491 3lpril 7. Albertus Magnus: De arte vivendi, loqueudi

et tacendi. 4\ H. 482, a. Pell. 316.

3n 53erlin, Sonn, Veipjig, Stocf^olm, Stuttgart, Trier nic^t oor^. — ®im
banb

f.
9k. 164. [Theol. 401, b.

171) (). J. Exempla sacrae scripturae ex utroque testameuto

secuudum ordinem literarum collecta. 4'*.

2)er t^erliner Snfunabclfommiffton ift in 2)cutfc^lanb nur noc^ ein ©jcmplar

(in :pamburg) befannt. — Jloter Seberbanb of)ne ^rcffung. @ine S(^lic6c. —
SBl. 1 leer. Sl. 2^: Incipiunt exepla sacre scripture ex utro / q\testamento

irecundum ordint*ni litteru/rura collecta • et primo de abstinentia. ®l. 141»'

Felix fiuis exemploruiu sacre / scripture • ad nostram eru/ditionem con-

scriptorü • sit laus / deo. [Theol. 389.
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Alphabetisches Register der Verfasser.

Aeneas Sylrins Picoolominl (=Piu8 II. Papa), Papst 1458-1464.

De remedio amoris. [Paris, Ph. Pigouchet?] 163.

Alain de Lille s. Alanus ab Insulis.

Alanns ab Insulis, franz. Theolog und Dichter, aus Lille, f 1202 zu Citeaux.

Distinctiones dictionum theol.^). [Strassburg, C. W.] 80.

Albertus Magnus, aus der Familie der Grafen von Bollstädt, geb. zu Lauingen

um 1200, neben Thomas yon Aquino der bedeutendste Dominikaner, Bischof

von Regensburg, f 1280.

Summa de eucharistiae sacraroento. Ulm, Zainer, 1474 81.

Sermones de tempore et de sanetis. Augsburg, Joh. Wiener. . . 7.

De arte vivendi, loquendi et tacendi. Paris, [Gg. Wolf] 1491. . . 170.

Albertus Patavinus, Augustiner aus Padua, lehrte die Theologie in Paris,

dort t 1328.

Expositio evangeliorum. Ulm, Zainer, 1480 83.

Alexander von Aphrodisias (in Karlen), Philosoph der peripatetischen

Schule, um 200 n. Chr.

Problemata. Venedig, Strata, 1488—89 122.

Ambrosins Mediolanensis, Bischof von Mailand, f 897, im Abendland der

bedeutendste Eircheofürst des 4. Jahrh.

Vita et opuscula. Mailand, Scinzenzeler, 1488 89.

Ambrosins de Spiera s. Spiera.

Angelns [Carletus] de Clavasio, Minorit aus Chivasso, f 1495.

Summa angelica de casibus conscientiae. Nürnberg, Eoberger, 1492. 47.

— Venedig, Paganinus de Paganinis, 1499 116.

Angelns de Gambilionibus, de Aretio, gebürtig aus Arezzo, lehrte in

Bologna um 1441, f 1443.

Lectura super prima parte institutionum. Venedig, A. Torresanus, 1492. 124.

AnninSy Joh., s. Nanni, Giovanni.
Aqoila, Petrus de, s. Petrus de Aquila.

Aqninoy Thomas de, s. Thomas.
Arezioy Angelus de Gambilionibus de, s. Angelus.
Argellata, Pietro di, s. Petrus de Argellata.

Aristoteles, griechischer Philosoph, 384—322.

Ethica ad Nicomachum. Paris, Higman, 1488 145.

Logica. Paris, U. Gering 141.

Moralia. Paris, Higman, 1497 149.

De natura animalium. Venedig, Gregoriis, 1492 110.

PoHtica. Paris, Gg. Wolf, 1489 169.

[Ars]

Ars moriendi. [Paris,] A. Caillaut 135.

Astesanns de Ast, Minorit aus Asti, f um 1830.

Summa de casibus conscientiae. [Basel, Richel] 25.

1) D. h. ein Lexikon hiblischer Ausdrücke.
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Angrastinns, Aurelias, hervorragendster Kirchenvater des Abendlandes, Bischof

von flippo, f 430.

De trinitate. [Strassburg, Dr. d. Ariminensis.j 69.

Expositio in Pauli epistolas. Paris, Gering und Rembolt, 1499. . 144.

De doctrina christiana 1. IV. [Strassburg, Mentelin.] 75.

De civitate dei. Basel, Wenssler, 1479 31.

— [Strassburg, Mentelin.] 71.

De sermone domini in monte. Paris, Gering u. Rembolt. 1494. 142.

Avenzohar, bedeutender arabischer Arzt und Philosoph, 1113—1162, ans der

Nähe von Sevilla stammend.

Liber Theizir (= „Erleichterung" seil. betr. Heilung und Diät). Venedig,

Gregoriis, 1490 108.

AverroSSy arabischer Arzt, bedeutender jedoch als Philosoph, geb. Gordova

1126, t 1198 als königl. Leibarzt in Marokko.

Tractatus medicinae. Venedig, Gregoriis, 1490 108.

Baldas de U b a 1 d i s , berühmter Lehrer des kanonischen Rechts, tätig an sechs

italienischen Universitäten, f in Pavia 1400.

Super sexto codicis. Bologna, Domin. de Lapis, 1477. .... 87.

Super usibus feudorum. [Lyon,] Suigus et Benedictis, 1497. . . • 132.

BassoliiS) Johannes de, s. Johannes.
Bemhardinus de Bustis, Franziskaner, berühmter Prediger, f 1500 zu

Malegnani in Piemont.

Mariale. Strassburg, Flach, 1493 63.

— Strassburg, Flach, 1498 66.

Bemhardinus de Senis, Franziskaner in Siena, f 14U.

Sermones de evangelio aeterno. [Basel, Amerbach.] 19.

Bernliardas Claraevallensis, der Meister des religiösen Lebens und des

mystischen Schauens, Zisterzienser, Abt von Clairvaux 1115, f 1153.

De consideratione ad Eugenium papam. [Paris, P. Levet, c. 1495.] 156.

De concordan'tia statuum religiosorum. [Paris, P. Levet] . . . 15**.

Modus bene vivendi. Paris, P. Levet [149.] 157.

Meditation es ad perfectionem vitae spiritnalis. [Paris, P. Levet,

1494-1497.] 155.

[Biblia]

Biblia, deutsch. Nürnberg, Koberger, 1483 41. 42.

— latcin. Nürnberg, Koberger, 1487 45.

[Strassburg, Rusch] 76-78.

Biel, Gabriel, der letzte bedeutende Vertreter der Scholastik, ca. 1425—1495,

Professor der Philosophie und Theologie in Tübingen.

Expositio s. canonis missae. Reutlingen, Otmar, 1488 53.

Boethius, Anicius Manlius Severinus, römischer Senator aus der vor-

nehmen Familie der Anicii, Konsul 510, hingerichtet von Theoderich um 524,

. hervorragender philosophischer Schriftsteller.

Logica. Paris, U. Gering 141.

De consolatione philosophiae. Lyon, Jean du Pre, 1487. . . . 128.

Bonaventarn, S., Italiener, die hervorragendste Persönlichkeit der älteren

Frauziskanerschule, Scholastiker und Mystiker zugleich, Franziskanergeneral,

Erzbischof von Albano, f 1274.
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Meditationes in Tita Christi. [Paris, Ph. Pigoucbet.] 165.

Stimulus divini amoris^). Paris, [Ph. Pigouchet,] 1498 162.

Bonifadms YIII., Papa, Benedetto Gaetani, Papst 1294—1803.

Liber VI. decretalium»). Basel, Wenssler, 1477 29.

[Breiiariiuii]

Breviarium Coustantiense. Augsburg, £. Ratdolt, 1499 1.

— [Basel, Wenssler.] 82.

— [Speyer, P. Drach.J 58.

Bmii, Urbanus Prebusinus de.

Oratio mordacissima. [Strassburg, Grtininger.] 69.

Bnridaniigy Joh., Philosoph, Eektor der Pariser und Mitbegründer der Wiener

Universität, 14. Jahrb.

Quaestiones in libros etbicorum Aristotelis. [Paris,] Higman, 1489. 146.

BmstiSy Bernbardinus de, s. Bernhardinus.

'

Caracciolas [de Licio], Bobertus, Franziskaner aus Lecce in Italien, Bischof

von Aquino, berühmter Prediger, f 149ö.

Quadragesimale de poenitentia. Basel, Eichel u. Wenssler, 1475. 24 u. 28.

Carletas s. Angelus [Carletus] de Clavasio.

CatOy Dionysius, angeblicher Verfasser einer im frühen Mittelalter veran-

stalteten Sammlung von latein. Distichen, Lebensregeln enthaltend.

Disticha. Augsburg, [Sorg,] 1475 2.

CelsnSy Aulus Cornelius, römiscber Schriftsteller, Verfasser einer Enzyklo-

pädie (zwischen 25 und 35 n. Chr.), von der nur die Abteilung Medizin in

8 Büchern erhalten ist.

De medicina*). Venedig, Rubens, 1493 119.

Chrysostomos^ Johannes, ^Johannes.
Cicero, Marcus TuUius, römischer Rhetor, 106—43 vor Chr.

De oratore. [Venedig, Philippus Pincius?] 1495 117.

De officiis. Venedig, Saracenus, 1487 121.

— [Lyon, G. Le Roy, ca. 1487] 130.

ClavasiOy Angelus [Carletus] di, s. Angelus.
Clemens V. Papa, Bertrand d'Agoust, Papst 1305—1314.

Constitutiones *). Basel, Wenssler, 1478. 30.

[Colloqninm]

Colloquium peccatoris et crucifixi. [Paris, G. Marcband.] .... 160.

Cordlale]

Cordiale s. libellus de quattuor novissimis. [Paris, Ph. Pigouchet] . 164.

2) Wird fälschlich Bonaventura zugeschrieben. Vgl. Bonaventurae opera

omnia ed. studio collegii a. S. Bonaventura Tomus 8 (1898) pg. CXI. Verfasser

vielleicht ein Jacobus, lector Mediolanensis, ord. min.

3) Bestandteil des Corpus juris canonici, als sechstes den fünf Büchern der

Decretales Gregorii IX. angereiht, das zweite päpstliche Gesetzbuch.

4) „Das ganze Werk des Celsus mutet uns durchaus wie ein modernes

Kompendium der Medizin an.** J. L. Pagel, Einführung in die Geschichte der

Medizin, 2. Aufl. (Beriin 1915) S. 98.

5) Bestandteil des Corpus juris canonici, das dritte päpstliche Gesetzbuch,

Ciementinen genannt.
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Dinkelspiely Nicolaus von, Augustiner-Eremit, Professor an der UniTeraität

Wien, namhafter Prediger, f 1433.

Concordantia. [Ulm, Zainer.] Teil von Hain 574 84.

Dionysins Areopagita, angeblich der erste Bischof Ton Athen. Die ihm

zugeschriebenen Schriften, die eine grosse Autorität im christlichen Mittelalter

besassen, sind wohl erst um 500 verfasst worden.

. Opera. Paris, Higman u. Hopyl, 1498 150.

Dons Scotns, Johannes, l'ranziskaner, „Doctor subtilis'^, Professor der

Philosophie und Theologie in Oxford und Paris, f 1808.

In IV libros sententiarum. Nürnberg, Koberger, 1481. . . . 36—39.

Eschnid [Estwode], Joh., englischer Philosoph und Astrolog im 14. Jahrh.

Summa astrologiae iudicialis. Venedig, Santritter, 1489 120.

Estwode^ [E s c h u i d], J o h., s. E s c h u i d.

[Exempla]

Exempla sacrae scriptnrae. [Toulouse, J. Parix.] 171.

— [Paris, ü. Gering, ca. 1490.] 140.

FerreriaSy Vincentius, S., Dominikaner aus Valencia, Beichtvater des Papstes

Benedictus XIII., hervorragender Prediger, f 1419.

Sermones de sanctis. Cöln, [Quentell.] 1487 38.

Fioinnsy Marsilius, Florentiner Humanist und Philosoph, auch Arzt, Übei'setzer

von Plato u. a., f 1499.

De triplici vita. [Basel, Amerbach.] 18.

Epistulae familiäres. Nürnberg, Koberger, 1497 50.

Oaddesden^ John, s. Johannes Anglicus.

GambilionibaSy Angelus de — de Arezio, s. Angelus.

OazinSy Antonius, italienischer Arzt und medizinischer Schriftsteller, f in

Padua 1530.

Corona florida medicinae. Venedig, Gregoriis, 1491 109.

GratianuSy Benediktinermönch in Bologna, Begründer des kanonischen Bechts

darch sein um 1140 verfasstes „Decretum" oder „Concordantia discordantiam

canonum", f 1158.

Decretum. Nürnberg, Koberger, 1483 48.

Gregorius L Papa, aus der Familie der Anicii, Papst mit dem Beinamen

Magnus, 590—604.

Moralia in Job. [Basel, Kuppel.] 26.

— Basel, Kesler, 1496 ; 23.

Gregorius IX. Papa, ügolino Graf von Segni, Papst 1227—1241.

Decretales *). Venedig, Blavis, 1489 • 105.

— Nürnberg, Koberger, 1493 48.

— [Basel,] Frohen, 1494 20.

Gregorias Ariminensis, geb. in Rimini, Augustinereremit, lehrte ao der

Pariser Universität, Nominalist, f 1358 zu Wien.

Scriptum s. LI. sententiarum. Mailand, Scinzenzeler, 1494. ... 90.

Super I. sententiarum. Paris, Martineau, 1482 159.

6) Bestandteil des Corpus juris canonici, das erste päpstliche Gesetzbuch,

auch Gregoriana genannt.
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Guilelmus Parisieosis. Von den verschiedenen, Wilhelm von Paris genannten

Persönlichkeiten kommt als Verfasser der Schrift über die Sakramente in

Betracht entweder Guilelmus Baufeti (de Baufet) auch von Aurillac

(Orilhac) in der Auvergne (daher auch Guilelmus Alvernus)^), 1305 Bischof

von Paris, f 1319, oder ein gleichzeitiger Dominikaner, Beichtvater des

Königs Philipp des Schönen und Generalinquisitor von Frankreich*).

Super Septem sacramentis. Paris, A. Caillaut, 1492 134.

Goilelmns [Peraldus], Lugdunensis, Dominikaner in Lyon, hervorragender

Gelehrter und Schriftsteller, geb. zu Perault bei Lyon, f vor 1270.

Lectiones super epistolas de tempore. Paris, U. Gering und B. Rem-

bolt, 1494 • • • 1^8.

Ooilelmos Saphonensis.
Modus conficiendi epistolas. Paris, J. Higman, [ca. 1500J. . . . 151.

Gnilelmos Tardivus, aus Poy, Lehrer am ColK'ge de Navarre 1467, f Ende

des 15. Jahrh.

Bhetorica. [Paris oder Angers? Dr. des Tardivus.] 168.

Htedns, Petrus.

De amoris generibus. Treviso, Lisa, 1492. 98.

Herolt« Joh., deutscher Dominikaner, genannt „Discipulus^, f 1418.

De eruditione christifidelium. [Reutlingen, Otmar] 55.

Sermones de tempore. Speyer, [Drach,] 1483 57.

HieroDjmaSy S., geb. in Stridon, Kirchenvater, f 420.

Vitae patrum. Nürnberg, Koberger, 1483, 44.

Epistolae. [Strassburg, Mentelin.] 72.

— Mainz, Schöffer, 1470 35.

Hjppocratesy berühmter griechischer Arzt, geb. ca. 460 v. Chr., angebl. Verfasser

mehrerer Schriften medizinischen Inhalts, die jedoch sicher vor der Mitte des

4. Jahrh. v. Chr. entstanden sind.

Sententiae'). Florenz [Miscomini], 1494 88.

Hispanasy Petrus, s. Petrus Hispauus.

Holkot^ Robert, Dominikaner, geb. in Northampton, Lehrer der Theologie

in Cambridge, f 1349.

Super sapientiam Salomonis. Reutlingen, Otmar, 1489. .... 54.

Uoratios Flaccus, Quintus, römischer Dichter, f 8 v. Chr.

Opera. Strassburg, Grüninger, 1498 68.

UrabaDUS Maurus, Abt von Fulda, Polyhistor, geb. 776, f 856.

De univcrso (De sermonum proprietate). [Strassburg, Rusch. J . . 79.

7) Nicht zu verwechseln mit Wilhelm von Auvergne oder von Paris,

t 1249!

8) Vgl. Kirchl. Handlexikon, herausg. von M. Buchberger, Bd. 2 (München

1912), Spalte 2730.

9) „Die Medizin der Hippokratiker bildet die Grundlage, auf der zum Teil die

ganze spätere wissenschaftliche Entwicklung der Heilkunde beruht . . . unsere

heutige Terminologie ist fast durchweg bereits im Zeitalter der Hippokratiker

entstanden." J. L. Pagel, Einführung in die Geschichte der Medizin. 2. Aufl.

(Beriin 1915), S. 76.
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Hugo Pratensis (de Prato), Dominikanermönch aus der Gegend von Florenz,

angesehener Prediger, f 1322. (Nach J. H. Zedier, Üniversallexikon.)

Sermones dominicales. [Reutlingen, Greyff.J 52.

Hago de S. Victore, geb. Graf von Blankenburg, Theolog und Mystiker, Vor-

steher der Schule des Klosters St. Victor in Paris, f 1141.

De sacramentis. [Augsburg, Zaioer, 1476.] 10.

Opera. [Strassburg, Dr. d. Ariminensis.] 62.

Jacobns comes Purliliarum [Jacopo, Count di Porcia].

De liberorum educatione. Treviso, Lisa, 1492 97.

Jaso de Maine s. Maino.

Innooenz III« Papa, s. Lotharius.

Johannes XXI. Papa, s. Petrus Hispanus.

Johannes Anglicus [John GaddesdenJ, Oxforder. Magister, Anfang des

14. Jahrh.

Rosa anglica practica medicinae. Pavia, [Gerla,] 1492 93.

Johannes de Bassoliis, Schüler des Duns Scotus, f 1347.

Lectnra super IV. librum sententiarum. [Paris, Dr. v. Tardivus Rhe-

torica.j 167.

Johannes Chrysostomus, S., Kirchenvater, Patriarch von Konstantinopel,

t 407.

Homiiiae s. Matthaeum. [Strassburg, Mentelin.] 70.

Johannes de Magistris s. Magistris.

Johannes [Müller] Regiomoutanus, Mathematiker und Astronom ans

Königsberg in Franken, lehrte in Wien 1453—1461, Bischof von Regensborg,

t 1476 in Rom.

Ephemerides. Venedig, Lichtenstein, 1498 112.

Johannes de Tongues, Dr. der Theologie in Paris und Canonicns in Arras.

In psalmum poenitentialem Miserere meditatio. [Paris, Le Petit Laurens

für M. Lenoir?] 153.

Jnstinianns Magnus, oströmischer Kaiser 527—565. Auf seine Veran-

lassung wurde die Kodifikation des römischen Givilrechts vorgenommen.

Codex. Venedig, B. de Tortis, 1493 125.

Digestum vetus. Venedig, Torresanus, 1491 128.

Digestum infortiatum. Venedig, Arrivabene, 1494. ...... 100.

Digestum novum. Venedig, Arrivabene, 1493 99.

Institutiones. [Lyon, J. Syber, ca. 1482.] 131.

— Venedig, J. Hamman, 1494 111.

— Venedig, B. de Tortis, 1497 126.

Novellae constitutiones. Venedig, Arrivabene, 1494 101.

JnvenaliSy Decimus Junius, römischer Dichter, um 60—140 n. Chr.

Satirae. Nürnberg, Koberger, 1497 51.

Leonardns [Matthaei] de Utino, Dominikaner aus Udine, f 1469.

Sermones quadragesimales. Ulm, Zainer, 1478 82.

Leonicenosy Nicolaus, italienischer Arzt aus Vicenza, Professor in Padoa

und Ferrara, f 1524.

De morbo gallico. Venedig, Aldus, 1497 116-
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Loeher, Jacob, genanntPhilomusus, Humanist, Professor in Freiburg i. B.

und Ingolstadt, geb. Ehingen a. D. 1471, f Ingolstadt 1528.

Panegyrici ad Maximilianum. Strassburg, Grüninger, 1497. ... 67.

Lombardms, Petrus, s. Petrus.

Lotharius (=Innocenz III. Papa), aus der gräflichen Familie Segni, Papst

1198-1216.

De yilitate conditionis humane. Paris, P. Levet, 1494 154.

Ljrif Nikolaus de, s. Nicolaus.

MafistriSy .Johannes de, Philosoph in Paris, 15. Jahrh.

Quaestiones super totam philosophiam. Venedig, Locatellus, 1487. 113.

MagistriSy Martinus de, aus Tours gebürtig, lebte und lehrt« zu Paris in

der 2. Hälfte des 15. Jahrh., f 1482. (Nach J. H. Zedier, Universallexikon.)

Quaestiones moralcs. P. 1 u. 2. Paris, [Higman für] Hopyl, 1489

bis 1490 147. 148.

Quaestiones super VHI politicorum libris Aristot«lis. Paris, [Joh. Higman
für] Hopyl 152.

Mm^i, Jacobus, Augustiner aus Toulouse, wirkte in Paris, f 1422.

Sophologium. Paris, Crantz, Gering u. Friburger, 1477 137.

IfaÜBOy Jason de, geb. in Pesaro 1435, Professor der Rechte in Pavia, Padua,

Venedig, Pisa, f 1519 in Pavia.

S. tit. institutionum de actionibus. [Pavia,] Christophorus de Canibus,

1497 92.

ManeiBiiSy Dominions, Verfasser von Gedichten moralischen Inhalts. Ende des

15. Jahrh.

Libellus de IV virtutibus. Paris, G. Mittelhus, 1488 161.

MartiiiQg de Magistris s. Magistris.

Martinus [Strepus] Polonus, Dominikaner, Erzbischof von Gnesen, f 1279

in Bologna.

Margarita decreti. [Nürnberg, Koberger.] 46.

Meff^eth^ Priester in Meissen, Mitte des 15. Jahrh.

-fiermones de sanctis. Basel, Kesler, 1487 21.

Mont^y Petrus de, aus der venezianischen Familie dal Monte, Rechtsgelehrter,

Bischof von Brescia 1442, f 1457.

De dignoscendis hominibus. Mailand, A. Zarotus, 1492 91.

Hillery Joh., s. Johannes [Müller] Regiomontauus.

Kannl, Gioyanni, [Johannes Annius], Dominikanermönch, Archäolog und

Historiker, geb. um 1432 zu Viterbo, f 1502.

Commentaria super opera diversorum auctorum de antiquitatibus loquentium

confecta"). Rom, Süber, 1498 95.

Mcolans de Lyra, Franziskanerprovinzial, Verfasser umfangreicher Bibel-

glossen, t 1340.

Postiila s. biblia. [Strassburg, Mentelin.] 73. 74.

Postilla 8. psalterium. Paris, Gering, 1483 139.

Postiila 8. psalterium et cantica canticorum. Lyon, Jean du Pr6,

1488 • 129.

10) Angebliche Fragmente aus klassischen Schriftstellern, die Nanni auf einer

fieise zu Mantna gefunden haben will.
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Nicolans [deTudeschis] Panormitauus, Benedictiner, Caoonist, Erzbisehof

von Palermo 1437, f 1445.

Super libros decretalium. Basel, Amerbach, 1487/88 11—17.

Nider^ Job., Dominikaner, geb. zu Isny um 1380, Professor in Wi<jn, f 1438.

Praeceptorium divinae legis. Augsburg, Wiener, 1479 6.

PaladannSy Petrus, Pierre dela Palud, Dominikaner, 1329 Patriarch

von Jerusalem, f 1342.

Sermones thesauri novi dominicales. Strassburg, Flach, 1493. . . 64.

Sermones de sanctis. Strassburg, Flach, 1493 65.

Panormitanas^ Nicolaus de Tudeschis, s. Nicolaus.

Peraldnsy Guilelmus, s. Guilelmus Peraldus.

PerottoSy Nicolaus, Bischof von Siponto, Humanist, 1430—1480.

Comncopiae. Venedig, Choris, 1492 106.

Petrus de Aquila (genannt nach seinem Geburtsort in Italien), Fninziskaner,

bedeutender Skotist, „Doctor suflficiens**, Bischof von Trivento, f um 1370.

Quaestiones s. 11. sententiarum. - Speyer, Drach, 1480 56.

Petrus de Argellata, Chirurg, Professor in Bologna, f 1423.

Chirurgia. Venedig, Benedictus Genuensis, 1480 104.

Petras Hispanus (= Johannes XXI. Papa), Papst 1276—1277, geb. um
1215 in Lissabon, als Mediziner angesehen, der fär die Folgezeit einfluss-

reichste Logiker •*).

Summularum über dialecticae artis fundamentum. Paris, [Simon Doliatoris

(Bötticher), Druckerei des College de Narbonne,] 1481. . . . 138.

Petrus Lombardus, der einflussreichste unter den Verfassern von Sentenzen-

büchem, der „magister sententiarum", geb. zu Luraello in der Lombardei,

Bischof von Paris, f um IIGO.

Liber sententiarum. Basel, Kesler, 1489 22.

Petrus de Monte s. Monte.
Petms Paludanus s. Paludanus.
Philomiisus s. L o c h e r , Jacob.

Pias If.y Papst, s. Aeneas Sylvius.

Platina, Baptista seu Bartholomeus, italienischer Historiograph aus

Piadena, Bibliothekar des Vatikans 1475, f 1481.

Vitae pontificum. Nürnberg, Koberger, 1481 40.

Pliniasy Caius, Secundus (der Ältere), römischer Beamter, vielseitiger

Schriftsteller 23—79 n. Chr.

Historia naturalis*'';. Venedig, Raynaldus de Noviomagio, 1483. 118.

— Venedig, Bern. Benalius, 1497 102.

Porciay Count Jacopo di, s. Jacob us comes Puriiliarum.

Porcas, Christophorus, italienischer Rechtsgclchrter in der 2. Hälft« des

15. Jahrb. (Nach J. H. Zedier, Universallexikon.)

Lectura super libros I—HI institutionum. Venedig, B. Benalius, 1498. 103.

11) Vgl. F.Überwegs Grundriss der Geschichte der Philosophie, Teil 2,

10. Aufl. (Berlin 1915), S. 530.

12) „Der Wert des Buches liegt in den gesammelten Materialien aus Tausenden

von Schriften über Physik, Geographie, Botanik, Zoologie, Mineralogie, Medizin

und allen einschlägigen Aberglauben." J. L. Pagel, Einführung in die Geschichte

der Medizin, 2. Aufl. (Berlin 1915), S. 98.
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PorpkyriaSy neaplatonischer Philosoph aus Tyrus, 233—ca. 304.

Logica. Paris, ü. Gering 141.

Pnto^ Hugo de, s. Hugo Pratensis.

PrebasinuSy de Brun Urbanus, s. Brun, Urbanus Prebnsinus.

Pnrlilianiiny Jacobus comes, s. Jacobus comes Purliliarum.

Babanns s. Hrabanus.
Rayneras de Pisis s. Reinerius.
Reineiins de Pisis, Dominikaner aus Bivalto, f 1351.

Pantheologia. [Augsburg, Zainer,] 1474 8 und 9.

— [Basel, Kuppel.] 27.

RoleTinck, Werner, geb. in Laer (Westfalen), Karthäuser in Köln, f 1502.

Fasciculus temporum. Venedig, Gg, Walch, 1479 127.

SapkonensiSf Guilelmus, s. Guilelmus Saphonensis.

HaTOBurola, Job. Mich., Arzt und medizinischer Schriftsteller in Padua und

Ferrara, f 1462.

Liber de balneis. Bologna, Ben. Hectoris, 1493 85.

ScanarolmSy Antonius, Mediziner, geb. in Modeua, lebte im 15. Jahrb.

Disputatio de morbo gallico. Bologna, [B. Hectoris,] 1498. ... 86.

Schedel^ Hartmann, Arzt und Philolog in Nürnberg, Geschiehtschreiber, f 1514.

Liber chronicorum, deutsch. Nürnberg, Koberger, 1493 49.

Seneea, Lucius Annaeus, römischer Philosoph und Schriftsteller, 4 v.Chr.

bis 65 n. Chr.

De forma et honestate vitae. [Strassburg, Dr. d. Henricus Ariminensis.] 60.

Epistolae. Paris, [Symonel, Blandin und Symon,] 1475 166.

Spieray Ambrosius de, CarmelitermÖnch von Trevigo, Ende des 15. Jahrb.

(Nach J. H. Zedier, Universallexikon.)

Quadragesimale de floribus sapientiae. Venedig, Locatellus, 1488. 114.

Stinnüns amoris, fälschlich Bonaventura zugeschrieben, s. Bonaventura.
Strepas, Martinus Polonus, s. Martinus.
TardivuSy Guilelmus, s. G u i 1 e 1 m u s Tardivus.

Thomas de Aquino, S., Dominikaner, „doctor angelicu's", lehrte in Köln,

Paris und Rom, f 1274; „seine summa theologiae bedeutet den Höhepunkt

der mitt-elalterlichen Systematisierungsarbeit" *).

Summa theologiae 11, 2. [Esslingen, Fyner,] 1472 34.

De veritate fidei cath. [Strassburg, Dr. d. Ariminensis.] .... 61.

Tkomas de Hibernia, aus Palmerstown in Irland, Doktor bei der Sorbonne,

t 1269.

Manipulus ilorum. Piacenza, Jacobus de Tyela, 1483 94.

ToBgueSy Joh.de, s. Johannes de Tongues.

Torellay Caspar, Erzbischof von Sta. Giusta in Sardinien, Mediziner, Leibarzt

zweier Päpste, lebte um 1500, geb. in Valencia, einer der 'ersten Schriftsteller

über Syphilis").

De morbo gallico. Rom, Petrus de Turre, 1497 96.

13) VgL F. Überwegs Grundriss der Geschichte der Philosophie, Teil 2,

10. Aufl. (Berlin 1915), S. 485.

14) Vgl. A. Hirsch, Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte, Bd. 5

(1887), S. 701.
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Tornauiira» Job. de, Arzt, Professor an der Universität Montpellier um 1B79.

Glarificatorias s. nonum Almansoris. Lyon, Trechsel, 1490. . . . 133.

Tractatns colloqoii peccatoris . . . s. Colloquium peccatoris et cmcifixi Jeso

Christi.

TndeschiSy Nicolans de, Panormitanns, s. Nicolaus.

Ubaldis, Baldus de, s. Baldus.

UtinOy Leonardas [Matthaei] de, 8.Leonardus.
Yalerins Maximus, römischer Schriftsteller im ersten nachchristlichen

Jahrhundert

Facta et dicta. Venedig, Gregorüs, 1487 107.

Talla, Laurentius, italienischer Humanist, f 1457.

Elegantiae linguae latinae. [Paris, M. Crantz, U. Gering, M. Fri-

burger.] 186.

YlnoentinSy Bellovacensis, Dominikaner aus Beauyais, der grösste Encyklo-

pUdist des Mittelalters, f uro 1264.

Speculum historiale. [Augsburg, Ulrich u. Afra,] 1474. ... 8—5.

V^ttiviüiniB nadt tvn latiffirr ^lenibüxtBnnmmvtn.



J)ie iäicgcnkrudc bcr Öibliot^e! ber Öoong. gHiotoudfird^e in S^n^. ^80

Signatur

Stummer
bcd Dor-

Itecjenbcn

niffe^

S^n^cr

Signatur

Plummer
bcd oor*

licgcnben

SJcrjcic^s

niffeg

S^n^cr

6ignotur

flummer
bed t)ors;

licgcnbcn

93eraei(^>

niffc«

3:^eoI.

3ur.

648c
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3)!e Äiegcnbrurf« Ux Sibliot^ef bcr (fo)ang. ^xfotauitix^e in ${Änp. ^91

b) (tüpin^tv*

Sophtger



202 ^euje, ä)ic äÖicgertbrurfe bcr Öib.liot^ef bei* Öoaitg. 9lifotau«ftrc^c itt S«it9.

Suncr, 3obocu« (| 1506): 45, 57.

So^c^or^j (?), ©eboftion: 117 (ügt. a. ,,3obel").

9Äcnbltn, 3)tcnu« 3o^.: 112.

2»ün(^, euftac^iu« (U9r>): 110.

9?cgeUn, Slubolf (1482): 138.

^Joricliu«; Sof). (1643): 130.

eturflin, 30^. (1489): 26, 55, 83.

Xf)omai . . . (?): 141."

3obcI, ^ani 6§nftop^ (1642): 117.

Äeller, mra^am: 2.

?apal, Ipicrongmu«: 9(), 148, 156, 162.
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^a« ÄrdiititarBfen Mim» in J«mer ^t^^i^Üi^itn
C^nttaitiitIun0.

2Jon ^rofcffor Dr. ÖJ reiner.

Stttlettitng.

^ie Sebeutung ber ©tabtarc^ibe ift allgeniein befonnt. Sie finb nid)t

blo% Sammelftötten alter 3(ften unb Schriften, mie man fo oft f^öxU meldje

man nur be^^alb erFialten mufe, tueil fidö t)in unb mieber nü^Itd^e 9?ad)*

ri^en barin finben: fie geben öielmedr ben Stabtgemeinben, ben ^^Jri-

baten unb gamilien, ben Sled^t^anmälten unb 9üd}tern gar oft ba^ nötige

SWaterial 3ur @ntfd)eibung bon iRcd^teftreitigfeiten. I:iefcm iuriftifd)'

abminijlTatiben SBert tritt i^re ^iftorif(f/C Scbeutung 5ur Seite. Jür bie

baterlänbifd^e @efd)id)tfdjreibung finb fie bon grofeer SBic^tigfeit. Xie I)ifto-

rifd^e 28iffenfd)aft 6efd}äftigt fid) mit ä>orliebe mit ber erforfd)ung b<.r

beutfd)en Stäbt€g€fd)i(^te. ^n ben Stabten nuirbe ^anbel $anbn)er£

unb (Scmerk 3u tef)ren gebracf^t. !vsn ben Stabten trat bax^ betoeglici^c

Kapital bem ©runbbeimögen aur Seite m\b begrünbetc neue botfö«

n)irtfciöaftlicöe Serl^ältniffc. 2)ic Stäbte baben äuerft ifjre Setoofiner an

ben @ebanfen gemö^nt, ba^ fie einem (Semeinmefen angeboren, mtt bem

fie SU leiben unb ju bulben Ratten. Sie t}abm bamit eine meitere Stufe

nationaler Snlmirflung unb bie ^-öilbpng größerer ftaatlic^er SBerbänbe bor-

bereitet unb ermöglicht. Unb biefe 'J3eb€utung ber Stäbte fpiegelt fid^

in ben Stabtari^iben toiber.

2)ie ©ntfteiöung unb gortbilbung eine§ folcften 3lrd)ibö nad^ fd)TiftIid^n

Cueßen baraulegen, ift febr fd]irer. SBoöf tvärc e§ fd^ön, bem ?Irc^ib'

befue^r fagen au fönnen: f)ier in biefen feuerfeften, l)ellen ©emölben

finbeft bu ba^ ganae, bolle, gefd)id)tlid) entfaltete ^ebcn ber Stabt in perga-

menten unb papieren niebergelegt, unb felbft bie (Sntftef^ung iebe§ Üeilö be§

Slrd&ibö fannft bu ergrünben, unb bie 3!ßege, auf benen aße biefe Urfunben

unb aften awfcmimengefommen finb. Xa§ tüäre bc\^ ^sbeal eine§ 3trd)ib§.

3(ber ein fold^eo gibt e§ in SBirfIid)feit nid)t. Selten finben fid) aften,

toelc^e über bie @cfc^id)te eine^ 2frd)ib^ Sluffd^tuß geben. 9lud) für bie

@efd)id&te be§ Ulmer Slrd^ib^ finbet fid) fef)r menig SKaterial. Stufeer

ben SÄatsprotofoflcn ber ©tobt (feit 1501), einigen lüdfcnfjaften, nid)t über
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ben ainfang bc^^ 16. ^al^röunbert^ Jöinaiif^öelienben Slfteni) imb 5er-

ftreuten 9?oti3cn in bm f)anb\d)v\^tM)'en 3lad}ni)icn ber Stobtbibliot^cf

erl&alten tük feinerlei 2ruffci)Iüffe über bie SdEjidEfoIe be§ Ulmer ©tobt»

ord^tög. So ift €^ eigentlich; felbftberftänblidö, bofe eine @efd)i^te biefeö

SIrd^it)§ nur aU ein aSerfud^ einer foldfjen ße3eid)net toerben fann.

^' ^'-^
1. Kajj'itcl.

Xa§ nimtx ^xä^xi) im mtttlaUtx.

S)ie ©efrfridöte be§ STrd^iöS einer ©tabt beginnt mit ber erften Urtunbe

berfelben. 9lber ^ier ift gleid^ au unlerfdjeiben 3tnijc^en ben Urfunbeu,

bic nur einselne Snftitute ber Stabt angelten, unb benjenigen, toeld&c bie

gonae Stobt betreffen. Sn einer Qexi, tuo bie Urfunben mel^r n)ar€n,

aU tvas' fie je^t finb, l^iftorifdje Seugniffe ber Sergangenfieit in einer

3ett, mo fie ba^ geltenbe Siecht im n^eiteften Sinn biefeö aBort§ ent^ieit^n,

ba maren bie[c ^nftitute felbftänbig unb tiatlen ibre Urfunben unb i^r SärcftiD

für fidt). Unb wie öftere ein ^lofter ober eine Sird^e el}er bogemefen ift

aB bie Stnbt felbft, 3u tveläjev fie Watet geborten, fo fönnen aud) il)rc

Urfunben alter fein ol^ bie Urfunben ber Stabtgemeinbe. So l)ai bo§

Ufmer S|)ital, bog feit 1240 öor bem ©lödflertor ftanb unb 1308 auf ben

^la^ an ber Xonau berlegt tDurbe, tüo e§ beute nod^ ftebt ^), feine Urfunben

felbft bern^abrt. So n^ar ba^ äSengcnflofter ein recbtlid^ felbftänbige^

SnfHtut, ba^ 1183 aU mofteripital für 3lrme unb i^ilger auf bem ÜBidjeB*

berg geftiftet, 1215 auf bie Slauinfel 3u ben SBengen beim Slumenfc^ein

verlegt toorben toar unb 1376 im SIrieg mit ßarl IV. feinen SBobnfi^ in

ber Stabt aufgefcbtagen b^tte. So bilbete eine gefd^loffene forporatibe

Crganifation, eine Sonbergemeinbe .innerbölb ber Stabt bie S)eutfd)-

OTben^fommenbe feit 1216, ba§ SBarfüßertlofter feit 1229, bie Sd&meftent

ber bl. eiifabetb feit 1237, ba§> ^ominifanerflofter feit 1287 ufrt). ^e
Urfunben folcber Organifationen famen alfo für bie Söilbung be§ ftäbti«

fcben Strd^ib» gar nid)t in Setrad^t. S)en ^nbalt einc§ Stabtardbiö^

fonnten nur biejenigen Strd^ibalien bilben, meldte ©rünbung unb Kccbte

ber ftäbtifd&en Slnfieblung genau formulierten. ^f)ve fid^re unb unbe-

fd^äbigte &rbaltung unb bie umfaffcnbe c^enntni^ bon aQem, toa§ fie ent»

bielten, n^ar bie Shifgabe ber fläbtifd}en Crgane. Unb je mebr fidb bie

Stabt enttoidtelte unb bie SKenge ber Urfunben tüwdß, um fo gröBere

Sorgfalt unb 2tufmerffamfeit mufete man auf fie bermenben.

1) €taljtarc^ito Ulm 51. 1 i^. 43 f. 1; Ä. I g. 44 f. 1; Ä. I g. 49 f. 5.

2) Ulmi^cö Urf.33iic^> I 9?r. 48; Sßürtt. «icrtclia^r«^. 1907 @. 81 ff.
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2i€ ölteftc Urfunbe, iDeld^e bie ©tabt Ulm in tl&rcm Slrd^ti) befaß, ift

icr grci^eitebrief §er50ö Ottofar§ bon ©teiermarf, in tDeldf^m er a»"

ßunften ber ^cntfleute öon Sieoenöburg, Äöln, 3rarf)en unb Ulm bie aJMrft-

orbnung feinet 2Sater§ für @ng erneuerte 3). Sllfo toar Ulm fd^on unter

£ttöfQr§ Sater eine ©tabt, unb bie @rünbung§äeit berfelben faßt bemnad)

sroift^n 1160 unb 1170, n^älircnb in ber öon griebrid) I. auSgeftellten

llrfunbe Ulm nod^ villa genannt tüirb^). Ulm ift alfo eine SWarftanfieb-

lung, lüie bie meiften ©täbtc ber redöt^ti^einifdöen beutfd&en 2anbe, meldte

neben ber alten 3}urg mit if)rer Sronl^ofSanfieblung cntftanben toax. 3)ie

näheren ©esiei^ungen freilid^ srt)ifdE)en bem alten Sönig^ibof unb ber neuen

aWorft« imb ©tabtanfieblung entäie^en fid^ unferer Sknntni^. ©ine Urfunbe

für bie ©rünbung ber ©tabt unb be§ aWarfte^ ift nid^t t)orI}anben. S)er

Ulmer aSarft toirb 3um erftenmal 1271 ertDöfint, tt)o neben bem SWarft

bie SaFobi^fa^ene gebaut tüirb^). aSon 1255 batiert ber berühmte SSertrag

ber ©tabt mit ii^rem Sogt, @raf Sllbert bon S^ißingen ®), unb bie beiben

Srei^eitöbriefe Äönig Shibolf^ öom 16. 'äpvü unh 12. Sluguft 1274 ^),

n?elcf)en bie anbern ^JJribilegien ber römifdE)en ßaifer unb Könige in faft

nnobfe^barer 3öf)I folgen. SDie genannten Urfunben bilben gelDiffermafeen

bcn Uranfajig bcs Ulmer ©tabtardE)ik)§. Unfid)er aber ift, in h)eld^m'®ebäube

biefe 5reiF)eii^briefe unb bie ifjnen folgenbcn Urfunben i^re erfte Sertüaf)*

nmg gcfunben Iiaben. Siele ©täbte fiatten in jenen früfien Söi^t^unberten

ibrc foflbarften Urhmben in ber ©afriftei (Sacrarium, abgefürst ©agerer)

ober in bem 2urm einer Äird&e berma^rt unb ber £)b\)ut eine§ Suftoö

ober ©ufter^ anbertraut **). Cb and^ in Ulm bie älteften Urfunben in

einem i^urmgetoölbe ober in einem ©agerer I}interlegt njorbcn finb, bar-

über fefilen jeglidöe SRad^treife. Unmal}rfc^inlid^ ift e§ be^megcn, toeil

bie öltefte ^^Jfarrfird^ aufeeri^alb ber aWauer ftanb, unb fo bie Urfunben

in friegerifd^en SertDidflungen in ©efal^r famen, tüenn aud^ bie fromme

Ehrerbietung be§ aj?ittelalter§ bie berl^eerenben golgen be§ Xlrieg§ bon

flirrf^en unb ^löftern felbft fernl^ielt.

Siic erfte Dbrigfeit UIm§ bilbete ber minister ober 2lmtmann ber

3) Wim. US3. 1 18.

4) Wim. US3. 1 12. S5et<jlei(^ üBer fcic grogc: Sl^iolfmo, Utm unb 9^ei$cnau, 3tf*r.

f. @ef(fc. be* Cf»frrFcin^ 1905, S. 552 ff.; 3c^Ic, Ulm« 33erfo]Tung«Ieten bi« jur 5Bcnbc

tf« 14. 3abrb., $(ug«burg 1911, @. 45 ff.

5) Ulm. U53. I 112.

6) Ulm. US. I 73.

7) Ulm. US3. I 120. 121.

8) ©altenM. ^^ö ©(^riftmefen im arättclalter, 1875. <B. 542. «ö^er, «rc^iülc^tf.

e.58ff.
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Stabt. iSt ift ber Don bcr 33ürgerfd]aft crlDÖl^lte Seamte, rodcf/er bie

SRed^te ber Stabt rcpröfentiert. Gr befifet eine QC\v\\\e ®md)i^baxtcit in

göHen, über n^elc^e ber föniglict^e Sogt nid)t an nrteilen öat. SI)m 3ur

Seite [te()en bie consules ober bie 9tatinanncn ber Stabt. Xa^ 5?or«

l^anben[ein eine^ 9tat^^ ift für Ulm für bcn 33eginn be§ 13. Sa^vöunbertö

ansunel^men. Xenn in bem genannten SBogtbertrag bon 1255 erf^inen

minister unb consules fd)on aU feftfonfolibicrte Organe ber Ziabi.

2)iefe gefdö^orenen State übten in ©emeinfc^aft mit bem Slmtmann ober

9iid)ter ein 9tntonomiered)t au^, enttnarfen Statuten unb brad^en bie-

felben aur 9luöfü()rung. gür biefe rid)terlic^e unb bent)altung§amtli(fte

Xätigfeit, meld)e bamaB noc^ bereinigt toax, muffen fie ein Slmts^auö 3ur

Verfügung gehabt f)aben, ba^ in ber einen Stabt dtati)a\x^, in einer anbnn

SRec^t^auö, in einer britten Äauff)auö I)ciBt. 5n bicfem 2fmt5f)au^ bürften

benn auc^ bie lUmer il^re greil^cit^bricfc imb i^re mertboflften ältcften

Urfunben oufbemafirt ^aben. Unb ba bie Stäbte frütier aU anbere Stänbc

anfingen, ©efe^e unb Statuten 3U berfaffen unb bie Sompetena i&rei>

©erid^tg 3" ermeitern, fo rt)uci^fen i()re Urfunben unb 33rieffci^ften fel)r

an, unb fie bcrnia^rten biefe ebenfo forgfältig al^ if)ren gefammelten @elb-

fd)a^. SIber treldjcö Oeböube n^ar bicfct^ 9lmtöl)au5? Sn ber Bertrageurfunbe

bon 1255 fieifet e§: Acta sunt Ulmae super curiam apud €apellaiii

sanctae Oi'ucis in facie universitatis, b. t). in bem Sümtöl^ausi bei ber

StapeÜe be^ ^eiligen fireuacö. Xiefe ftanb auf bem ^lafe, IDO je^t

ba^ Sd&iDÖrl^aus fteftt. Sin ber Stelle bei I)eutigcn Sdö^üörfiaufcö

ftanb frül&er ba^ Heine Sd)lPÖrf)äu?Icin, bor bem in ältefter S^it bie 3Jer'

eibigung ber 33ürgcrfd)aft unb ber amtlid)en Organe UIm§ ftattfanb. SBör

biefe curia bei ber §eiIigfreuafa):)eUe ba^ ältefte ?Imt^f)au§ UIm§, irorauf

auc^ ber babor gehaltene Sdjmörlag l}inaun3eifen fd)eint, fo bürfte bie bii^*

I)erige Jfi^eorie, nad) meldjer bie Hönig^anficblung bon ber f^äteren SDlarft-

flabt and^ örtlid) fd)arf au trennen ift, in ber ®cfd)ic^tc U(m§ eine aWobifi-

aierung erleiben. Stber bics ift nid>t uial3rfd)einlid). £er 93ogtbertrag ttjurbc

in biefer curia gefd)Ioffen, nieil biefelbe ba^ 2lmtöl)auö öeö SönigS^ofcS

bilbete unb ber eine ber ^^?aftanten ber l^ogt, b. l). ber Vertreter be§ Äönig^

tuar. 2a§ Slmtc^Ijau^ ber iPlarftftabt unb augleid) ba^ Slrdiib berfelbcn

loar mol^I bm 9lat()aui^, in meld)em aud) fpäter bie Urfunben unb 9fften

ber Stabt nicbergelegt luaren. Xas Ülmer ÜRatliauö fommt aum erftenmal

1360 unter bem 9?amen iUnif()au» bor »). G^ biente urfprünglic^ auQl^^*

a{5> ftaufl}auv. :jn ber 3:at ^aben bie Sattler unb bie aWe^gcr in bctt

•trauen bietet .^anfe§ lange Seit if)re Syarcn feilgeboten, unb au6^ bei

9) 3^31. ii^cr bae $Rat^>auß: iW. ^ad}, 2[BürU. ^Ml». 1880, 8.251 ff.
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bcbeiitenbe ®al3f)anbcl bcr Stabt öattc bort feinen 2WttteIt)unft. Xa§ fpä-

tere iSauffionö ber Stabt bilbete bie ©rntt) *^). JRfit^QU^^ {)eiBt ba§ @e*

böube feit 1419. aber e^ ift Hör, bafe bagfelbe nid)! erft um bie Tliü:

be^ 14. ^af)xl)unbext^ entftonben ift, tüenn >t)ir Qud^ erft um biefe 3eit bon

bcmfelben f)Sren. S)ie 93ebürfniffe ber ftöbtifdöen BertüaltunQ unb bie

getrerblidie S^äligfeit äroingen ju ber Stnna^me, ba^ ba^ ©eböube be^o

Sauftiaufe^ ober JRatJöaufc^ 3ur 3cit ber SJJarft* unb Stabtörünbuna

entftonben ift. Ulm bilbete frfjon au akginn be^ 13. 5Qf)r^unbert<>

ben SMittelpunft be§ fd^btfd^en $anbel§, für beffen ßeitung ein Äauf-

l\au^ unb^bingt nötig toar. Unb i^m ift oud) t)on Jlnfang an ba^ 3{rd)it) ber

Stabt äu fud^. 2)0 I)ier bie ftäbtifd)e Sonslei il&ren 8iö l^tte, nonntc

mon e^ boä Äonaleiardöiö. 6^ befonb fid) in ber fpöteren 3eit beö Ü)Jittei«

öftere im erften ©tocf ber öftlid;€n ©eite be^ 9totf)oufeö unter bem Siots»'

faol in einem fieüen, feuerfid^eren ®en)öI6e, burd) eine fd^roere Sifentürc

öermaf)rt, ai< ber eine goHtüre öinabfüf)rtc. 5n bem ©emölbe befonben

fic^ 18 Säften mit Urfunben unb 3tften über bm @el&eimen 9tat, ferner

9leid)5often bi^ 1603, 8täbteoften, ^reiSoften, SHot^often, Souernfricgc^-

alten, Saiferlid)c affignolionen, 2)orfatten, Union^often, ftöbtifc^ ^^Jorti-

hilorongelegen^eiten, äfften über Älöfter, 3^utfd)orben§foci^n 2C.

2)ie $8errt)oItung^be()örbe für boö 2lrd)iö rtJor bie ftöbtifc^ Stonalei.

SBöfirenb tüxt ober über bie fi'oualeien onberer Stöbte gut unterrid)tet finb,

fliegen bie SRoc^d&ten über bie Ulmer Kdnalei öufeerft fj>ärlid). 2)er Jiröger

ber Sonalei inor ber Stobtfdjreiber. ®r unb feine @ef)ilfen Rotten bie

^erfteüung oHer ftaot§rec^tIid)en Urfunben unb i^re ^ufbelüofirung, bie

:Huvfüf)rung ber ßljcfontrofte, Urteile unb ^^eftomente, bie gefomte Sorrc-

fponbena ber Stobt, bie 3ül)rung ber Stobtbüd)er, ber ©efetjesberorbnungeu

unb SRot^protofoÜe a« beforgen. Xer Stobtfc^reiber Reifet in älterer Seit

Qud} uotarius civitatis, gr füftrt feit 1284 bo^i StobtfiegeP^), boci

t)orf)er ber Slmtmonn unb bie SRid^ter geführt Rotten. 3tuöfüf)rlid) ertüöbnl

mcrben bie Sonalei unb il^re 93eomten ^um erftenmol 1422 im 9}oten

33uc^^2) j^piij gobri eraö^It ^3) bon i^r, bie SRotmonnen öätten einen

Stobtfdjreiber ober ^rotonotor, ber oße 3tften unb UrteiBfprüdie fiegic

10) 3Bic g«Iiy g<iBri in fctnfm tractatus Ulinensis (S3ibl. t. ?it. 33ercin^, «Stittt^

gart 1889, ©.33) ctjo^It, iai Utm bie 9?iebcrlagögcrf(^tigfcitcn unb SWarftfrci^eit^--

z€d}U t>on b€n ©rofcn t?on 2BcibcnBcrg«9(I6€dt 1383 fäuflitt an fxdb gebracht, ^ic ^ady-

rit^t ift tiunfcl. 53gl. 9?n6Iing, Xa« Ulmfr Äaiiff>au« im SWitt^Ialtcr, 1900, ©. 3.

11) n^m. 1153. 1 147.

13) molirvo, 2)a« 9?otc 33u(^ ber ©tabt Ulm, Sürtt. @efc^ic^t«qu. VIII, 190r),

9?r. 478.

13) 91. a. O. @.131.
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unb au\bcW)di}Te. Gr l)C\bc eine orofee Seiolbung unb jei 93orft:^cr bcr

Äanalei. lie Ulmer Sanalei fei eingcridötet nod) 2frt ber föniglidöen ^113»

Icicn, unb junge Öcute an^^ e^xbaxen §äufeni, tvelä^ 3u bergleid^en @e-

frf)äften gefdiicft fekn. tüiirben tt)eilf)€r nad) Ulm auf bie Sauälei g^fanbt,

bnmit fie bort mic auf einer UniDcrfität ftubieren. Xie ^ansfci J&icB bie

gefd^rtjorene ^ianalei, unb alle 93riefe unb Stften Ratten nur @ü(tigfeit

menn fie auf ber gefdjmorenen Äanalei bor bem gefd^iDorenen ©tabtfd^rei&er

unb feinen 33eamten gefd)rieben lüaren^^).

S)ic ©tabtfd)reiber traren alf^ ba^ ganae aWittelalter r)inburd^ bie 9trd)i-

bare ber Stabt imb liefeen burc^ il}re Untergebenen bie Urfunben unb

ÜDofumente berfelBcn benDaI)ren unb bcrtualten. '^n bielen Stäbten tvur*

ban bie Äanaleigefdiäfte burd) @eiftlid)c beforgt. 2ic^ fd)eint aber in Ulm
h)emgften§ nid^t lange ber gaU getoefen 3U fein. 3ki bem tüac^fcnbcn Keidö*

htm ber ©eiftlid^feit, bei ber Grmerbung fo bielcr, t)ür[)er ber Biabi fteucr-

barer ®üter burd^ biefclbc, bei ber oft aubringlid^en 2tu§bel)nung ber

geiftlid^en ©etüalt auf rein Ipeltlidje Jfngelegen^eiten, bei bem überall

Öcrrfd^nben SWißtranen ber ©täbter gegen bie geiftlic^en ^analeiber-

U)anbten War e^^ begreiflich, ba^ man biefefben bon ben ®tabtgefd^äfte:i

fcrnf)ielt. 3D^an barf aber bon ben Stabtfd^rcibcrn be» SKittelalter^ über-

^)au^?t unb bon bcnen ber Stabt Ulm feine geringe SKeinung l^aben. Sic

Jüaren vsaf)i"f)unbcrte lang nidjt ettüa Beamte nicbcren Stange^v fonbern

bie einzigen geIcF)rten, iriffenfc^aftlid^ unb juriftifd^ gebilbeten Uiatgeber

be^^ JRats ber Stabi. 6rft alö bie 9iedf)t^angelegenf)eiten bon ben übrigen

Slanaleigefd^äftcn getrennt iüurben, al§ ba^ römifdje 9led)t aßc SSerl^ältniffe

burd)brang unb bie ©efd^ftölaft ber Jlanaleien in§ Ungemeffene fid) ftei»

gerte, iüurben für bie SRed)t^gefc^äfte eigene Seamte angefteHt, bie in UInt

SRat^abbotaten ober SJatöfonfuIenten ^*^) i^iefeen. ®ie Unterbeamten, tt)eld)c

im ?(uftrag be^3 2tabtfdöreiber§ ba^t^ Ulmifd^c 3frd)ib berlDalteten, finb un§

nid^t bcfannf. 35?oI}I aber fcnnen mir ciih^^ Urfunben, 3tftcn unb ?tuf3cid>

14) 9eotc^ Söit(^, ^x. 178.

15) ^cr crftc 9?at5abi>ofat, bcr un8 in Ulm cntge^ntritt, ift Dr. ^0^. 9?c^üngcr

anii 3(ii.qöburg (23ci}crmann, 9?nc^ricftten t>on ^tünftlern iinb ©cicbttcn 2c. Ulm^,

17J>8. 1829, II 8.410) im 3afcr 1511. Um 1512 n?irb Dr. 3üB. Bofiu« genannt

(Sein 33ern?anttfcf>aftöt?crf)ältniö gu ben B^'ir'ern in greiSurg entsiefjt ficB unferer

Henntniö. 1513 n^ar ^USert ?cnM?nfeIb SRat^abtJofat, 1518 Dr. S5JcIfgang Äem,

gemeiner 9?icf)ter beß 8(f»n?ä6ifd)en SBunbeö (Se^ermann 118. 413). SöäJ^renl? aBer

birfc nur üon .?^an8 aiiö ju raten ^aikn, b. b. nur bann alß 9?at«abtjofaten in STnfprud^

9eni>mmen n^urben, menn bringenbe gäüc ijorlagen, hjurbc Dr. ^eter 53iUerIe 1538 gum

erftenmal a\9 amtlicher 9?ati^fünfulent mit 200 fl. S3efoIbung angcftettt unb follte fogat

3uriö))rubcna an ber Ulmer 8c^ule lefcn, mafi aber nic^t gur 9Cu«jü^rung Farn.
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nmiöen bie lottoc 9teif)c ber Stabtjd)reibcr. Scf)ün 1208 tritt um Ulrid),

notarius de Ulma entgegen ^®), eine Xai^ad^, bie unö bermuten läfet,

ba% halb mä) ber SWarft* unb Stobtgrünbung eine fefte Orbnung ber

jtäbtifdien Urfunben nnb Stften in ßraft trat, gm SSogtüertrag bon 1255

I)ören toir t)on einem notarius Berchtoldus Ulmensis civitatis, ber

bis 1272 im 3Imt n^ar ^'^). 1277 ift Ulricf) der stete Schreiber bei einer

Crigenfd^aftSübergabe an ©öflingen tätig i®). 35er gleicl)e fd^int 1284 bei

einer Sd^nfung an ba^ ßlofter be§ 1^1. 2Rid)QeI in Ulm 8« fungieren, mo

er Ulricus notarius humilis Ulme civitatis genannt luirb^^). 1322

crfcfteint ttJieber ein Ulridö, der stet Schreiber 20)^ 1329 ^ermann, ber

atabtfc^reiber 21). Unter ber großen Soi)l i^rer 9?ad)foIger 22) finb be-

16) Ulm. USÖ. I 21.

17) mm. U33. 1 73, 76 :c.

18) Ulm. USB. I 124.

19) Ulm. USB. I 1 17.

20) Ulm. U«. II 1. 35.

21) Ulm. U«. II 1. 76. '

22) SSkil bie 'jü^omcn mancher biefer ^tabtfc^reiber im folgcnbcn iriebcrfe&reu,

mi3gcn bicfelBcn ^icr ^la^ finben: 1363 »f)crmann gteffaitb, ein 2)i(^tcr feiner ^cii

(Ulm. U53. II 1, 410; SWufeum f. altbeutft^e Sit. u. Äunft I @. 158). 1360 Älaiiö

^reffanb, beffen Sittoe mx^ 1375 öotfommt (©e^ermann II @. 108). 1364 «mBroö

9?eit^tt. 1380 ^einrit^ STceit^art, be« totigen <Si>&n. 1414 3ot. ^feffcrfotn. 1443

%mhisyß 9f?eit^rt. 1450 ^an^ 9?eittart, beö torigen »ruber. 1458 ^tru« 9?eit6art,

t 1485, xoa^rfc^inlit^ ber @o^n bc« 3lm6ro« 92cit^art (©evermann II ©. 358).

1477 Sta\pQX @(^>n)ertfiirb (Söe^ermonn II ©.521)). 1482 Äonrab ©t^ftarg. 1191

SJuirlin (^reif toon SWemmingen, ber 1503 feine (Sntlaffung na^im unb n<jc^ 2Wemimingcn

gurüdfeMc. 1504 §ieroni?muö Ungelter, torber <StaÄ)tf(f)reiBer in ÜBerlingen, f^äter

Schreiber htß Sunbe«(>Qu|)lmann« @raf ton SSkrfbenSerg (Söc^ermann II @. 576). 1512

ber Berühmte Äoniab Slitinger, tt)cl(^er »egen be« 3^ift<^ö feinet ©oBne« ^Baftian 153i)

feine (Sntlaffung na^m. ©ein ©ojn ©eBoftian n>ar günferfcf)reiBer in Ulm unb feit 1530

ber Befannte ©cfr^tar be« ©c^matfattifcBen öunbeö. 3^cffen SoI;n 3<3bann Äonrab

Slitinger, geBorcn 1543, ftanb im oDicnft beS ?anbgrafen ^fjilipp bc« ©rogmütigcn con

^ffen (Ulmer Unter6alt.531att 1818, 9h. 48). 1544 '3)ietri(^ ©c^ertlin. 1560 Äku«

^ö^ringer, t 1579. 1578 $an3 Wlüi(i)iaiin. 1579 grang öBcr^arb, h>egcn feinet @rö§c

unb ÄÖrperfüUc ber groge ©tabtft^reiBer genannt, f in 2)urlac^ (CSrufiuö, Annal.

Suevic. III üb. 12, cap. 2, ©.726). 1580 ?eo SScißlanb, nacbf^er Seatöabtofat,

t 1619. 1593.?ubn)ig X<mminger, 1602 SRatöabtofat. 1602 3of>. 9J?crfe. 1614 ^einrieb

©tBttarg. 1635 §anö Ulricf 2»erf, f 1661. 1661 Xmh ^an, XoUox Beiber 9ee(f)te.

1679 SSoIf<jang griebric^ ©tro^e^r, t 24. 3an. 1689. 1689, 3. mai. 3o^ann Safpar

Snc^crer ton ^^örbüngen, 9?at«fonfuIcnt, mit bem Xitcl Äanjleibireftor unb bem "tRan^;^

QUid) mi(^ bem ©tabtamtmann aWajr XcBia« gf^euBrcnner. 1705 ©cBaftian Otto,

t 8. 3an. 1740. 1740 (Slia« 3)ictri(^ §ci!Bronner, f 8. 'SM 1714. 1744 3obann tttbam

etil}, t 7. geBr. 1765. 1765 @eorg griebric^ SaiB, ein torjü^licf^er unb Brout^Barcr

©tabtf(^reiBer, b«m feine Beiben ^^ac^ifofger fetnc^ttjeg« entf^>ra(fien. 1780 5:beobcv
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ionberg 3tDei für bie 3ett be§ 9}JitteIaIterö ^erbor3u^cben. ^etruB 9?eit-

f)Qrt, feit 1458 £tabtfd)reibGr, ger>ört 3u ben Scannern, bie um bie 3D?itte

be§ 15. ^a^ri^unbert^ ben Samen ber neuen l^umaniftifd^en aBiffenfdööft

überall auBsuftreuen bemül)t tuaren unb nadö «Den ©citen Seaielöungen

unterhielten, ßr ftanb in enger Seaiel^ung au 9iifla§ bon 28t)Ie, bem

befannten ©tabtfc^reiber bon Gfelingen. S^efjen Überfe^ung^regeln unb

SSorfc^riften für bm beuticl}en Stil unb feine rl&etorifd^n Sefjrbüd^er l&atten

in Ulm lüeite SSerbreitung gefunben. 2)urd) feine 6mt>feWung an ^^Jetruö

^dtf)avi tt)ar'1477 ^cifob Sutor SHeftor ber berüfimten unb befud^tcn

Scl)ule UIm§ gemorbcn. SBie aBt)Ie in ßfelingen, fo 30g 9?eitl&art auc^ in

Ulm in feiner ßanalei jünger I)eran, benen er bann in ben Äanaleien

anberer Stäbte Unterfommen berfcf)affte. 2)er streite ift ^aft)ar Sd)n)ert'

fürb, t)orf)er Stabtfc^reiber in XinfeBbül^I unb Sd)reiber be§ Sürgermeifter^

unb 93unbef4}aut)tmann^ Söilfielm Sefferer. J^eliy gabri fagt^"*) bon

i^m, er unterrt)eife biele junge Seute auf feiner Slanslei unb bilbe gefd)ulte

SKänner Ijeran, bie al§ ert^robte Stabtid)reiber überall gefud)t feien.

2Iuf biefe allgemeinen 9?ad)ridt|ten befd)ränft fid), tua^ trir bom Ulmer

Slrd^ibmefen im Mittelalter miffen. :v5al}rr)unberte lang f)atte fid^ ba^

Strd^ib Ulnu^ mäd^tig entmidtelt unter ber umfidjtigen ajertüaltung ber

5?an3leibeamten ber Stabt. "Und) ba^ 16. unb 17. :3al)r]öunbert ba^ anber-

U)ärt§ burd^ ben 23auernfrieg unb ben Sreifeigjäbrigen Stieg fo biele Jlrd^ibe

ein SRaub ber glammen ober eine 93eute müftcr 33auern= unb Solbaten»

i&orben l^ötte n^erben laffen, I)atte in Ulmg STrd^ib feinen Sd^aben ange«

rid^tet. Unb Uiäf)rcnb fonft bie ganse ?Jot, 3ügeIIofigfeit unb SSertoirrung

ber Seiten firi) nirgenb§ beutlid^er 3eigtG, aU in ben 2lften unb §anbfdörifteu

ber Slrd^ibe unb 33ibIiotf)efen, bereu 5nl)alt balb ba^in, balb bort^in ge-

flüd^tet, bernid^tet ober bon fingen Ü)?ad)t]^abern ge^Iünbert mürbe, f)ören

mir in Ulm nid)t» bon größeren Serluften. ?lber aud^ am Ulmer ?lrd)iö

ging bie neue Seit nid^t ft^urlü^^ borüber, unb bci^ öären unb 3Sorlüärt^5«

brängen auf allen anbern ©ebieten be^ geiftigen unb materiellen 2cben^5

trat oud^ l^ier autage.

2. Sat^itel.

9lrt^it>ali|r^c Taix^hit bcö 16. ^^a^r^unbcrt«.

Zvob ber feingcgiieberten .ft'an3feiorbnung, tro<3 ber Seitung berfelben

burd^ l^odögebilbete, in meiten ^Ireifcn befannte SDiänner unb troö bcö

Huguft JRaBaiifcf), t 1T8(^. 1786 ^^ilip^ 5IboIf ©Ibdlen. t 1^99. 1799 3o^. gtid, ber

le^tc ©tabtfc^rciber ber SRcic^öftabt.

23) Tractat. Ultnens. a. a. O. <S. 131.
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1

$cere^ t)on Seamtcn unb Sdöreibern, bie il&nen giir Serfügunc^ ftanben,

imr boö S[rcf)iii UIm§ 3U Seginn beö 16. Sctf)r(}unbert5 in Unorbnung

geraten. Über bem wen eingefiUjrten ^^JroacBroofcu nac^ röniijd)cni iinb

fleiftlidiem 3red)t nnb ben bnburd} firf) I)aufGuben ^^Jrojefefrfjriften loexmdy

löffigte man bie eigentlic^n, bie bcut|d)en 33erf)ältniffe erläuternben

Urfunben unb liefe fie ben üJJotten unb äWäufen qI§ 93eute. Wlan iDor

3ufrieben, Urfunben unb Sriefjctjaften nod) jo öerjc^iebenen Sn^alt^ teil^

nad) ben ^^aörgangen, teil^ nadj ©eneralnibrifcn in S^röglein, Sd^inbel*

laben unb Sd]ad)kln m I)interlegen. 3Sar ein fold^r ©el&älter öoH ober

ber Sö^rgang geenbigt, fo tuurbe er auf bie Seite gelegt unb Dergeffen.

Xa^n tarn nod) ein älüeiter 5ßunft. Sie SReidiöftabt mar ein rcic^ geglie»

berter Crgani^muö geroorben mit aa^Ireic^en Sel^örben unb :v5nftitut€n.

6r t)ott€ fid) nad) aufeen im Öauf be» 14. unb 15. ^atjvi)unbext^ au einem

anK^nlid^en Staatsgebiet enttüirfelt. Sie a3erid)ulbung be§ benad>6arten

ÄfceB unb bie eigene ^apitalfraft inaren ber Stabt hierbei öon 93ortei(

Qcroeien. So t)aiie bie Stabt 1373 fiangcnau, 1383 bie ©errfdiaft 2tI6edf

iinb bie ^elfen)teinfd)en Sefifeungen, 1453 Seii)[)eim ertrorben. Sao Strd^it)

auf bem ^ait)au5> tvai längft au flein. um bie aWenge Don 31rd)idalien au

raffen. Sann I)attc bie Stabt 1386 unb 1389 auf bem Stabelfjof t)erfd)ie'

bene Käufer ber Ferren bon $alle angefauft, an beren Stelle ba^ Steuer*

Iiauö Qebani lüurbe, lüeld^B feit 1483 in Urfunben crfdjeint, inetm e§ aud)

erft 1491 aufgebaut inurbe. Sie Steuerbel^örbe aber berlnal^rte il^re Sofu=

mente unb Sfrc^iDalien felbft in bem unteren ©eu^ölbe bc§ Steucrl}aufe!§.

Sobonn rourben bie Driginalien aller Sofumente unb Urfunben, bie Stabt

unb i^re Privilegien betreffenb, lueldje biSl^er im S^analeiard^iD be§ SRat-

iKiufe? aufbemal&rt nxiren, ebenfalls inS SteuerfiauSarc^it) gebrad^t, miy
tenb im ^naletard^ib nur nod) bie Sofien ber Driginalien für 9iad)fd)Iage-

3n)ecfc blieben, Ujeil man ^^5Ia^ fd)affen mufste für bie fid) f)äufenbcn Srften

ber Stäbtebünbniffe unb beS Sd)n)äbifd)en fihreifeS. Sa» Spital mit feinen

reid)€n :iPefit^ungen fiaitc feine Urfunben, ^^JriDifegien, Salbüdjer, 3cl)nt-

biict:er, Urbarien o^neljin t)on ?(nfang ein felbft Derma[)rt unb bermaltet.

^06 $crrfd)aft£ipflegamt aber, unter Jneld^m bie ganae ä>ermaltung ber

Öanbe!5()errfc^aft ftanb, [)atte unter bem Sorfi^ ber amei $errfd)aftvpfleger

feine eigene 93ertt)altung auf ber .^errfc^aftöftube beS SRat^aufeS, unb ber

§errfd)aft$fd}reiber orbnete mit bem .'perrid)aftSregiftrator bie Slften

bcö ^flegamtS. Sie 3lften, U)eld)e auf ber $crrfd)aftyitube feinen 5piat'

me^r fanben, mürben im Sauf ber ^a^ic an anbere SJegiftraturen abge^

«eben unb befonberS in ber Kammer hci^ dienen 3}c\xm untergebradjt.

Sbenfo l^attc bci^^^ ^farrfird^nibaupflegamt fein eigenes ?rrd)io auf ber
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$üttG. atuS bem einen Jlrd^ib bcr ©tabt auf bzr. .Qanslei maren olfo im

Sauf ber 3cit öier 9tr(f)ibe gertjorben, unb bie ftäblifdöe Sonälei voav Qav

ni(f}t mel)r in ber Üage, biefe 3trcf|it)e 3U iiberief)en, geid^metge benn in £)rb*

nung 3U galten. Unb fo ]ai) fid} bic ©tabt au Seginn be^ 16. Öof)i^f)"»ii>^rt^^

bor bie 9lie[enQufgabe gefteHt, biefe^ ungel)€ure ard^ibalifd^e SD^oterial

einigermaßen au [id)ten. ^n ber Xat l^at bie 9l€id)^ftabt mäl^renb ber

folgenben S^^i^^unberte eine rüljrige gürforge für i^re 2lrd^ibaC6eftänbe

entfaltet unb fid^ bemüf)t, bie bon ben ST^nen überfommenen unb bon Sofir

äu Sa£)r fic^ mel^renben Urfunben unb Slften au toatjren unb überfidjtlidö

au orbnen. Siele äRänner finb Iiierbei tätig gen^efen. SIber ein aud& nur

annälöetnb boHftänbigeS Seraeid^ui^ ber Slrc^ibare ber Stabt aufauftelten,

h)ie e^ früi^cre Ulmer §iftorifer berfud)tcn, ift unmöglidE}, tt^eil, tüie bemerft,

ba^ Strdfiibn^efen ber 8tabt fd^on frül^ fein einl&eitlid^eg mel^r tüax, fonbern

bie berfd^iebenen SReffortö ber ©tabtberiraltung il^^e eigenen Stegiftratoren

Ijotten, bereu S!ätigfeit nid^t immer gfeidicn ©rfolg a^itigte.

Su 93eginn be§ 16. gal)rl)unbert§ lüurbe bie 91euorbnung ber Slrd^ibe

feft in bie $anb genommen. S)er Unterfd^ieb gegenüber ber frü{)eren 3eit

beftanb barin, ba^ niijt mel^r ber Stabtfd^reiber aK oberste Sel&örbe feinen

einflufe geltenb mad^te, fonbern bie ©efamtl&eit beB 9tat§, toeld^r bon

fad^funbigen 3tatBabboIaten beraten tourbe. Snt Söl)r 1504 iDurbe bom

diät eine 2^et)utation berorbnet 2^)^ befte^enb au^ ben Sftat^l^rrn §an§

9)täfelin, ^an^ Scfferer, .<gan^ SKüIIer, ^Iau§ Oregg unb bem Stabt«

fdjreiber $icronk)mu§ Ungelter ^^), alle unb ieglid^e „©riefe" ber ©tabt au

regiftrieren, au fo^?ieren unb a^ei 9tegifter au cnttüerfen, bon benen eine§

ben 33eamten ber ^errfd^aft, ba^ anbete bem ©teuerl^au^ übergeben trerben

foDe. S)ie $errfdöaft§t)fleger foKten fd^n^ören, iljren SRad^foIgem im Stmt

aUe^ getreulid) au überliefern. SlKe Stabtömter foHten il&re SRegifter,

Sudler, JRedönungen über ©in- unb Stu^gaben ben genannten SJlat^*

berorbnungen übergeben, unb aud^ bie SImtleute ber ^errfd^aft fottten il^nen

ausliefern, ma§ fie an 93üd)ern, Urfunben, ßot)ien unb SRatSfad^n I^Stten.

Cffenbar b^tte biefe ^et)utation ben STuftrag, fämtlid^ Siegiftraturen ber

9?eidö§ftabt au orbnen unb a^^ei große SHegifter barüber anaulegen. SJafe

i()nen bie 9trbeit über ben S^opf touä}^, unb ba% fie, ba fie alte§ fertig

bringen tnoHten, nid^t^ fertig brad^ten, Ieud)tet bon felbft ein. ©If ^di)ve

barauf, im Sal)r 1515, tourbe ^eter 3Wan aB 3trd)ibar angenommen 2«).

3ur görberung gemeinen 9?ufeen§ tourbe ibm i?aur (Sbinger unb ber 3unft-

24) 9l<it^^rot. fol. 127.

•25) Sgl. oben STnm. 22. ©. 299.

26) 9eatn)rot. fol. 219. 224.
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meijter §Qno SeBaelter, beibe 3KitgIieber be§ SRat§, beigeödjcn. iJiefe btci

l'oilten unter ©ci^ilfe unb 3wtun bc§ gefdööft^geiuaubten ®tabtfd)rei6er^

fionrob Slitingcr 27) aHe Urfunben unb 5rci[}ctten beg 9tat§ unb ber Stobt

burcf)gel^en unb regiftricrcn. Wlan toax olfo Hüger geworben unb begnügte

(id) 3unäd)ft mit ber Crbnung ber ^^JriDtlegien ber ©tobt, ^etcr SDion,

J^öuy ©Ringer unb $an^ Skbßelter fc^truren ben gemol^nten SHegiftrotoren-

eib, qU i^nen bie SRegiftrierung ber Ulmifdö^n ^^ribilegien anvertraut

rcurbe. Sie fdött)uren/„eine^ diai^ 93rief€ im Steuerl^aus, ber ^anslei unb

an onbern Orten getreulich äu orbnen unb 4 Stunben täglid^ barob ju

fi^en". 33er|äumt einer eine Stunbe ober einen 5tag, fo foHte ii^m ber

ganje 3Bod)enIo[)n abgezogen, tperben. S^re iröd^entlid)e 93efoIbung betrug

V2 fl. Sie toaren unter 93eil)ilfe eine§ Sd)reiber§ brei '^ai^ve long mit biefer

arbeit befd)äftigt. S)er Steuerfd)reiber Senebift SKüHer fd^rieb ia^ glüei-

fac^ SRegiftcr in§ SReine, eine^ für bo^ ©teuer^au§, tDO bie Driginolien

lagen, eine§ für bie ftöbtifd^ ^onslei, tt)o bie «Kopien fid) befanben. 2)a^

nid)t mel^r borJ^onbene SRegifter betrug 612 Seiten, unb bie betreffenben

Urfunben toaren in 132 fioben berlüal^rt. Sie ent£)ielten t^äj^ftlid^e grei«

Öeitcn, Urfunben über hc^ Älofter SReid)enau unb bie ^^Sforrfird^e, bie "ißriöi«

Icgien ber Könige nnb Soifer, SRot^reformotioncn, Swbenfreil)eiten, Reifen«

l'tcinfc^ aiFten, €rbnungen für ©ci^Iingen 2c.

Xie Slrbeit fd^int ben SRot nid^t befriebigt 5u f)oben. 5Denn 1529

fieüte ber ffiat on ben Stobtfd}reiber Sonrob Slitinger bie SInfroge, in

tpclc^er SBeife am beften ber Stobt Ulm grei^eiten, ©i&elÖQften unb @ered^-

tigfeiten unb be§ 3Jat§ 3Kiffiöen fo rcgiftriert iDerben fönnten, bofe mon

aüe§ jd^Ieunigft finben fönne. Stitinger gab eine auöfü]&rlid)e aKet[)obe an,

nad) meldier ein gefc^idfter SRegiftrotor oüe S^ei^eiten, 9Serträge, ^oufbricfe

3U ejfaerpieren ^obe. Sharon foHte fid) bie Stegiftrotur ber aWiffiben reif)en,

todi^e nod^ bem 2}eif|?iel ber Stobt SRürnberg boräune^men fei. 9litinger§

Sorjdiriften moren gut, ober fd^tüer in bie 3:ot umsufefeen. Unb fo lüogte

jid), lüie e^ fd^int, niemonb an bie aufgäbe. 5Denn 1542 öerorbneten

33ürgermeifter unb 9?at mieberum atDet SRot§bernmnbte, ben §on§ §einrid)

Sieit^art unb geliy ®regg, sur SRegiftrotur, bofe fie olle „Sd^riftcn unb

.^onblungen" mit gleife burd^tubieren unb bann regiftrieren loffen. Slud)

bie Beamten im Steueri^aug foßten „mit orbentlid^er JRegiftrotur i^rer

Urfunben unb Slften borge^en" ^^), Unb 1544 tüurbe eine ^Deputation

6cftimmt, bcftel&enb au^ bem 93ürgermeifter '^öxq i^efferer, ben günfern

unb ben Stobtred^nern, toddje aSorfd^Iöge über bie Slnftettung cine§ tüdi-

27) Sgl. oben 9lnm. 22. ©. 299.

28) 9?ateiprot. fol. 185.
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{igen ^Jc^iftratorö madE)en foDte ^o). 1549 tuanbtc man fid^ fogar an bcn

.§er30(i lllridi bou 3Bürtteiri6erg unb an bie Stabt 9türnberg unb bat um
SJat in biefcr Slnfleleöcn^eit. aSielleidfit rt^ar eö eine golge biefer Umfrage,

bafe 1551 auf 23efeI)I be§ ©jel^eimen 9iat§ ber j&i^l^cnge ^errfd^aftöjjfleg-

umt^fdjteiber ^an^ TlaxijiaÜet^^), ber fpälere Stabtfdöreiber, ba§ ?Imt

cine§ 2trcf)ibar§ übernal^m unb i^m ber Otat^jdjreiber ßlau§ 33ö^rtnger als

(3e{)ilfe beigegeben mürbe. ®ie foHten 3U ifirer Stätigfeit ba§ obere ©emad^

im ©teuerf)au§ benü^en ^^). aWard^taDerg SEätigfeit befd^ränfte fid^ auf bie

aietd^g-, Äreig" unb ©tabti^anblungen. Unb e^ toirb bemerft, er iiabt and}

nod) bie Orbnung ber 3tat§regiftratur tiornel^men tnoHen. SBie lange er

ia§ 9lmt berfalö, miffen rtJir nid^t. älber feine 39?et^obe galt al§ SKuftcr:

benn norf) im Satire 1603 erflärte JWat^fonfuIent Seo Sraft in cmcm ®ut-

adjten ba^ SRepertorium aWard^taHerä über ben Streit be§ dtai^ mit St)ri-

fiop^ bon 9iietf)eim für ben redfjten aWobu^ einer fleißigen SUcgiftratur, bie

freiÜd^ Diele unb große Slrbeit Verlange. Slber an bielen Stellen mar feine

Slegiftratur lüdtenl&aft, tüie ausbrüdfUd) begeugt iDirb, fo ba^ nad^ einigen

Sahiren mieber aHeö burc^inanbergelnorfen mar. 3)er Steuerfd^reiber

23artf)olomäu^ Singerlin, ber um 1575 an ber SRegiftratur be^ Steuer«

Oaufe§ tätig mar, ber §errfdöaft§fdöreiber Sof. Sefelin, meld^er um 1593 bie

„9?eftauration unb ©ontinuation ber etma§ aergangenen unb fonfunbierten

fiansleirogiftratur" bomel&men foCte, unb bie ßanaleibermanbten $einrid)

Sc^mara unb ßOriftopI) Kraft, meldte um biefelbe Seit bie S^e^^utation^.

unb Steüifion^aften orbneten, fd^inen ba^ 3)urdöeinanber e^er bergrößert

alo geI}oben au i)abm, um fo me^r, alö fie mieber()oIt mit Strafe bebroI)t

unirbcn, meil fie nid^t einmal bie Sianalciftunben einl^ielten. ©rft aU 1593

ber Schreiber bc§ @e[)eimen 9tat^, vso(). SBörä, aum ärd^ibar unb 9tegi»

ftrator ernannt mürbe, fam bie Saii)Q mieber etma^ in Slwfe. 2)ic Sleid^§-,

ilrei^« unb 9tat§aFten follten neu georbnet, nac^ Jtiteln abgeteilt unb unter

jcbem ^itel bie baauge^rigen ?(ften regifinert merben, ma§ SDJardjtaüer

unlerlaffen (latte. aSöra foHte fic^ r)ier3u eine geeignete 5ßerfönli(^feit

a!c^ ®cljilfcn auc^mii^lcn. Matc^protofolle unb Sitten berid)ten nid)t^ mei-

tcree über bie Jätigfeit be^o SSöra. Gin ßrfolg berjelben mirb nirgenb^>

ermähnt. ?Iud) mie lange er fein ?(mt ale tHrd^idar berfef)en I)at, miffeii

lüir nid)t. ^ebenfatl^ i)ai er feinen 9?ad)foIger in feiner Stellung gel)abt.

Ter diai lieft bie Orbnung ber SHegiftratur mieber jal^relang balb burdi

uiefen, balb burdE) jenen Sianaleibermanbtcn ober 93eamten berfe^en. 1609

29) 9eat«J)rot. fol.310.

:iO) SßQl oBen ^Tum. •>>. 8. 299.

31) ^aX^pxcl fol.41i. 193.
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erft^ien eine SSerorbnung be§ SRat§ tvcQ^n Slegiftrierung her Stat^proto-

fuße. 2er finnaleiöerUiQnbte ^o\. Sad^mann fottte neben feinen anbern

©efc^äften bic Stot^protofoIIe Qit5>3ief)en unb unter Xitel abteilen, boniit

man beim 9?ad^fd)lQ0en bie (Baä^ leidjter finben fönne. Xo^ Söcrf, bog

Skidimann begann, mürbe bon anbern fortgefe^t. Unb ba^ SHefultat biefer

bünfensmcrten Stätigfeit finb bie mertbollen, nod^ öorl&anbenen 28 golio^

bonbc bon 3tu§sügen au^^ hen Stat^t^rotofoHen bon 1501—1693, benen \\äj

21 33änbe JRepertorien au^ ben .<perrfci&aft^t)rototolfen anfdhiiefeen.

3. Ä a t) i t e I.

Ulnii^ ärc^ibe in bct 3cU be^ 2)rcifeiöjttöriOCtt ^xitqß.

Seit bem ameiten ^ai)x^tt)ni be^ 17. ^ai)vl)nnbexi§> Ratten bie SRat^-

Qbbofoten ber ©tobt bie 9trd)ibbern:)altung unb -orbnung gang in ber ^anb,

lüelc^e fie im i)?amen be» StatS burd) untcrgeorbnete ^erfönlid^feiten au§-

führen licfeen. S3efonber^ toar e§ ber Stat^obbofat Dr. $ieronymuö

Sc^Iei^er, mit §an^ <Bi}ab ber bebeutenbfte SOknn Ulm^ in ber Seit be§

Sreifeigjal^rigen ^rieg^, iDelifter bie Slegiftratoren b€auffid)tigte, i£)nen bie

iwtigen SBäeifungen gab, bie 9iegiftriennetf)obe beftimmte unb über ifire

Jötigfeit an ben 9tat unb bie ©el^eimen berid^tete. ^n ben breifeiger Söftrpn

traten an feine ©teüc bie Statsabbofaten ^^5aul ©djermar'**^)^ fpäter aud)

Siobtamtmann in Ulm unb mieberfiolt SIbgefanbter ber Stabt auf SReic^e*

unb Sreif^tagen, ©igmunb ©d^Ieid&er^^), ber ©ruber bc§ ^ieron^mu^,

einer ber bebeutenbften i^olitifer unb Suriftcn UIm§, unb IJotiann 3)abib

3et^^^). Sie mürben für il^re Skgiftraturtäligfcit regelmäßig bom SRot

b^aljit Stber ber emige 3Bed^feI ber $erfönlid)feiten, bie bielfaci^ aer-

iplitterte Sätigfcit ber Kat^abbofaten, il)re I)äufige unb lange 3Ibmcfen]^eit

bon ber Stabt infolge il^rcr bipIomatifd)en Senbungen nnb ber bavQU§> fid^

ergebcnbe ÜWangel einer fad)funbigen 2luffid)t I)inberten ba§ (Sebeil^en

biefer ard)ibalifc^en Slrbeit.

£cr diät ^atte 1616 auf ba^ @uiQi)icn ber 9Iat§abboIaten l&in bem

Sefretär unb @eridöt§fd)reiber 3Kattf)äu§ ®redf)§Ier bie SRegiftrierung fämt-

lidier 9leIigion£?aften übertragen, bor aflem berer, tnetdie ba^ SBengen*

tlofter, ba^ Söflinger SRonncnfloftcr unb ba^ .'^an^^ ber ®cutfd)6errn be-

trafen. 2^ie atat^abbofaten aber münfdjten, in rid)tiger Grfenntni§, bafj

öcr beftänbige SBedifel ber SRegiftratoren ein SWifsftanb fei, bafür einen

32) SBetoermann II 3.-171.

33) (SScnba II ©.481.

34) (S&enba TI ©. 534.

Sürtt. fNfrtclja^rf^.
f. eanbe«aef<^. 92. ^f. XXV. 20
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ftänbigen Seomten. S)er fHai ftimmte bei unb fd^Iug am 19. S^nuar bcn

nod) unberl^eirotetcn @en(i)t§fd(]reiber l^idinger bafüt Dor^*^), bamit er

biefeö SBerf allein in bie $anb neI)ii:o unb bur<f}fiiiörc. SSie bie Sad^e ober

iDeiterging, Igoren tv'xv nic!)t. (??> ii^cmi, ba^ bie SlnfteÜung unterblieb.

5Die ^Jlegiftratur ber aialöfanstei lüurbe am 22. Wdx^ 1616 bem 3tat-

]ä}veibex ^ol^önn ©iyt übertragen ^^). 9?ad) bem ©utod^ten Dr. Zd^leid^ex^

jollte auc^ mit ber Orbnung ber SHten be^ Sdömalfalbifdtien Sunbe^ be-

gonnen merben. ©d^Ieid^er foHte bie Strbeit beauffidjtigen unb ben regi-

ftrierenben 33eamten 3Beg unb SKetfiobe äeigen. 2tber fd^on im folgenbcn

^so^r 1617 (8. ^uli) berid^teten S)red^&ler unb jeine Hilfsarbeiter ^]aat

Ööfd^enbranb unb ^an^ Ulrid) SKerdf an ben SRat, fie l^ätten alle Saben im

Steuerl^öiiSgemöIb, bie man in bie obere Stube fdtiaffte, burc^efe^n, mit

ben alten SRegiftraturbüdöeru nerglic^en unb gefunben, ba'^ tnele Saben

gana fe{)Iten unb au^^ anbern bie Driginalurfunben berfcfimunben feien.

2)iefer eine galt aeigt, mit tx)cld)cn (gcfjmierigfeiten bie 9tegiftratoren 3U

tämpfen Rotten, ^^m S^bruar 1619 ioanbtc fid) bann Ciuct\ ber Jtot unter

bemeglid)en SBorten an bie SJateabbofaten mit bem Sefel^I, 3U überlegen,

roie bat" SRegiftraturmefen im gangen unb im cingelnen 5U befteßen fein

möd^te. Xk ©el^imen foHten mit 3w5ief)ung t)on 2 bi§ 3 9tat§abt)ofateu

entfd^iben, miet)iel ^erfoncn aB 9iegiftratoren ju bermenben feien, lüie»

Diel Sd^reiber beigegeben n3erben foDten unb rt)ie ba% ganae SBerf an3u*

orbnen fei, ba^ esi einen guten gortgang nefime^^). 2Im 10. 9Wai 1622

mürbe ba^ gange SRegiftraturmefcn bem C4erid}t§fdöreiber §an§ i^afob

Sad^ann übertragen, unb bie ©cl^eimen berieten mit ben 9lat§abt)ofaten,

meldfje ©d^reiber ibm gugeorbnet- merben follten unb meldie 93efolbung i()m

5u fd^öj^fen fei. Sad^mann ift Saläre lang in biefer Stellung unter ber

Sluffid^ beS .$ieront)mu§ Sd^leid^er tätig getoefcn. Sd)leid^er i)ai in S^er-

binbung mit bem bejal^ften SRatC^abtiofaten Dr. 2co ^aft mieber^olt '^ad)'

mannS 2lrbeit geprüft unb il)m bie geljler unb SWängel feiner Stegiftrotur«

tötigfeit borgel)aIten, fo 3. 'S. bat" geilen ber loei comraunes (mie

Hänbel, iirieg, griebcn, Meügion, i^ünbni^, ?tbfagc :c.), unb 93ad]mann

berid^tete bann mieber an bm 9tai, ba^ er bie SBeifungen Sd]leid^r§ befolgt

i)abe. ^afe man mit feiner Arbeit tuenig gufrieben war, geigt ber Sorl}alt,

ben iOm ber 'iHai 1632 mad)t, er treibe 3u t)iel ^riDatgefd)äfte unb öernadr

läffige barüber fein 2lmt. aSicbcrl}olt mürbe er aufgeforbet, 3u erflären,

rt)a§ er gearbeitet unb ob er e§ unterlaffen t)nbe, für ^.Hirger unb anberc

35) 9?ate;)rot. fol.36.

36) 9?<itöprot. fol.142.

37) iWate|?rot. fol UQ.
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?riöQt)>crfoTi£n 3u ,4dörtftfteQen", b. f). S^riftfä^e su t^erfaffen. Um bte

ätbeit 3u förbern, qab man il^m 1637 ben ©crid^t^f^reiber ^n§ Subtoig

pct^ bei unb teilte atüifc^en beiben bie 9trbeit: 93aci^mann foQte bie

jünöcren Slften Don 1612 an Big auf bie ®egentr)art regiftrieren, täglid)

J--4 ©tunben arbeiten unb jeber Stebenbefd^äftigung fid^ ontfd^Iagen. ^45öcfi)

bagegen foDtc bie 2lften bon 1612 an rlidfmärt^ 5ur ^anb nehmen. 1640

tarn ©eorg SRuboIf Tiand), Sarf)manng ©dö^üiegerfol^n, 3ur SRegiftratuc

gegen eine ^efolbung bon 100 fl. Unb um 1648 iDurbe aud^ nod) ber

Satsfti^enbiat 3iübib 9?au, ber in 8trafeburg ^uriej^rubena ftubiert l^attc

unb öom SRat l^eimberufen loorbeu mar, 3u ben 9}egiftraturgefcf)äft€n bei-

geaogen. 2)er ©tobtamtmann ^^^aul (Bdjexmav teilte bie Strbeit ämifd^en

AQU unb Tlauä) ob, Slber bie beauffidötigenben SRei^t^gele^rten flagtcn,

bie Siegiftriermetl^obe 93ad)mann§ fei ungenügenb, unb auc^ ber ©ericf^tS-

jd)reiber ^öcR) arbeite fd^Ied^t.

Seit 1632 fjatte ber 9?at auc^ bie Sßat^abbofaten äur Drbnung ber

Sfrd^ibe bcigcjogen. £ie SRcgiftratur ber Swbiaialaften unb Dbergerirf^tg-

f)QnbIi!ngen bon 3e^n Söf)fen foHte Dr. ^aul (B^xmav orbnen unb bie

rinselnen gälle unb bereu 6ntf(i}eibung§grünbe unter öDgemeine Site!

Bringen. 3)ie §crrfd^aft§aften foßte Dr. ^oi^. S^dö, bie Segationöafteu

I>r. eigmunb Sd^Ieidf/cr 3ur Qanb nehmen unb barüber ein fummarifd)c§

35er3eid)nig anlegen. 1640 begann 93ad)mann ein ^nbentar über bie ober,

länbifc^e ©täbteregiftratur auf bem 9latf)au§ an3ulegen imb bie barauf

begüglidt^en Urfunben, ©c^riften unb 93üd}er burd^3ufcf)en. 1650 übernaf)m

Satöabbofot unb ©tabtamtmann Dr. ®d}ermar aud) bie £)berauffid)t über

Me Stegiftratur im ©teuerJ^au^, an meld)er ber Steuerfd^reiber ^afob SRot^

unb bie STbiunften ^onB ßubmig 9?uber unb ^an^^ ßonrab SWerdE arbei*

teten. 1652 mirb bon 9?uber unb 3WercC ertt)äf)nt. ba% fie bie SRegiftratur

im ©teuer^auS, meld&e gan3 in Unorbnung gemefcn fei, bollenbet l^aben.

Sfber balb barauf begann bie Sürbeit auij ^ier mieber auf§ neue, ein SetT>ei§,

büfe bie äu^erlid^e rege Sxitigfeit, bie man im 3frdöibmefen in ber 5|3eriobe

b^!' 'Jreifeigiäl^rigen Kriege entfaltete, 3U feinem 3iei führte, fonbern ba^

^trc^einanber in ben STrdEiiben ber ©tabt nod^ bergröf5crte.

4. S a t> i t e I.

2)cr ^o^c^unft arc^itjalifr^cr Jätigfcit 1650— 1750.

^lad) bem 3)rei6igiäl)rigen Srieg mar man mie aIIentI)Qlben in 2)eutfdf)*

lönb fo auäj in Ulm gcfd)äftig, bie 9trd)ibe unb SRegiftraturen mieber in

2tanb au bringen, um bie obrigfeitlid^en öüter, Suri^biftion^bcfugniffe unb

ßeredötigfeiten auf§ neue au^ ben Slften feftfteffen unb fidjern au fönnen.

20*
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SlHgemein roor aber oud^ bic SilaQe, bafs ce, um btefe§ '3iel 3U «rreid^en, an

einer t'raftijdöcn SWcgiftraturmcti&übc fclile unb fomit äu fürdöten fei, ba\^

fo unförni(idf)e unb riefige SOiatcrioIfammluiigeu, lüic man fie bamafö l&er=

fteUte, mel)r aSertDirruno ah> ^id)t unb Süerftänbniö bringen fönnten.

Sn Ulm batte ber Sir&enbaupficger ©eorg Sibbtlin eine „Stnfübrnng au

bcr SRegiftrahirfunft" bcrötfcntlid)t^®). 6r folgte barin bem Si)ftcm be^-

Safob Don 9?annningen 3u ßüblad^^berg, ebemaligen rtiürttcmbcrgifdben

dlai^ unb Sftegiftratore, meld^cr bie Stegiftrainr beö bamal» öfterreidbifci^n

Jürftentumö äBürttemberg georbnet unb bem ®tabtfd>reiber Sobc^nn $arf

Don Stug^burg 1540 bie Slnleitung gegeben batte, nad^ n^eldier biefer iai^

Sttc^ib 5u 3lug^burg orbnete. ^afob Don 9{ammingen botte 1570 eine 2lb=

l^anblung über 3Ird)iDe unb 3legiftraturen berau^gegeben, Jüel^e aU

mufterbaft galt unb im 17. ^^b^bunbert auf§ neue (Kd)ule mad)te. dlai)

ibm 3erfäüt ba^ 3lrd)iü in brei ^eile: ba^ eigentlid>e STrcbiD umfaßt ^rit)i*

legien, S)onation^- unb gunbation§ur!unben, ä?erträge 2C.; ba^ E^arto-

Vbt)lacium entbält alle anberen Sitten, bie nod) übrig bleiben, üor allem

Sanaleiaften, Stent- unb Steueraften; ba§, 3^abularium aber begreift in

fidö alle 9tegiftraturbüd)er, J^abeßen, üataloge, Sftapertorien, Slransfumpte 2C.

2ie ®d)rift äibbtün^ galt and) in Ulm al§ SDtufter, unb bie Obrigfeit trat

am 27. 2tuguft 1669 ^ö) in 93eratung, ob unb inte banadb ,;bei einem Stat

unb beffen Slmtern Dfegiftraturen fid^ t)rafti3ieren laffen". Slfibtiin erl)ielt

für feine 3lrbeit 20 SEaler al^ SBelol^nung.

aSon äbbtlin felbft boren mir nur afe 2luffidbtc>perfon. Grft 1678 inurben

alpei SRat^abDofaten, ^afob £)ti unb XaDib ©utber, beauftragt, bic Ulmi-

fd)en IJßriDilcgien im Steuerf)au§ unb in bcr $err)d)aft5ftube fleifeig burc^

3ugeben unb 3u regiftrieren. Sm Cftober be^felben Sabre^ beridbtele Dtt

an ben 3tat, fie bätten ba^ nodb niemals in Ulm „3u beftänbiger ^erferftion

gebrad)te Sftegiftraturlperf" begonnen, bie Staiferlii^n ^riuilegien mit $ilfe

eine§ 33er3eid)niffeö Don 1669 burdjgcgangen unb eine Xabeflo fämtlidber

Sreibeiten bcr Stabt 3ur leidjtcren Überfid)t angelegt. 9lber Dtt Weigerte

fid), bie 3lrbcit fortßiifcl^en. Er eibidt bafür Dom SRat einen 3SerUiet§, ba

er fid) nad) feinem aSeftallung^^brief 5u allen feiner ^lofeffion gemäfeen

3)ienften Dertoenben laffen muffe unb fid) biefc^ @efd)äftC^ nid)t 3U fd}ämcn

braud)e. £d)lief5lid) aber befreite man ibn nodb itn 9toDember be§felben

Sabre§ Don biefer 9lrbeit.

^m folgenben v^abr gclDann ber diai einen 5DJann für ba^ SlrdbiDmcfcn,

ber 3um erftenmal feit 150 ^abren etina^ a3leibenbe§ leiftele. 9lm ^. Wai

38) (^cbnicft imb i^crlegt Bei Söalt^afar Äübn, Ulm 16G9.

30) 9?at«ivrot. fol.2]] u. 211 b.
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1679 iDurbe beraten, ob man fid) 311 ber SRegiftrahir auf bem Steuerl^auö

be^ ^o\}. 3Inbrea^5 Seutter bebicnen folle. 2^er)elbe \vc\x 1647 geboren, I^atte

auf ber|d}iebenen Uniberfitäten Suri§t)ruben3 fhibiert unb mar ßißentiat

Beibcr Steckte. Seine 3InfteIIung miirbe be|d]Ioffen, unb er btente ber Stabt

lange ^a^re al^ 9tatefonfuIent unb 2lrd)ibar. ©r ftanb noäj 1710 im

Jienfte ber <Btabi unb be§ ftäbtijd^en ar(fttbtüe|en§ unb mufe ätrif^n 1710

imb 1712 geftorbcn fein, ba 1712 aWatt()äu§ Seutter als Strdöibar er*

id)eint^^). Seutter mürbe Gnbe Tlc\i nad) ber auf ber ßanslei befinblid)en

gormel beeibigt unb eti)\elt anfangt 200 fl. ®ef)alt. SRa^ mef)reren 3luf-

bejfenmgen belief fid) fd^Iiefelic^ fein Ginfommen auf 250 fl. an @elb,

4 vsmi SJoggcn, 10 ^mi Befcn unb 6 Miafter ^olg. 91B 9?egiftraturabiunft

irurbe ibm SoÖ. '^niel Sad)mann beigegeben, ber ©ol^n ^e§ Steuer*

jrf)reiber^ itafpar ä?ad)mann, mit einer Stnfang^befolbung bon mödö^titlic^

2fl. Sein ()öd)fter ®e]&alt betrug 175 fl., 4 ijmi JRoggen unb 12 §mi Sefem.

Seutter bel&ielt ben SRang einc§ 9tat§fonfuIenten, aber mit ber 33eftimmung,

bafe er mit jebcr anbern Slrbeit 3u berfd)oncn fei, bamit er fid) gan3 ber

Äegiftratur mibmen fönne.

Seutter unb 93ad)mann marcn in erftcr ßinie im Steuerl)au'? tätig.

St)äter foüten fic and) bic Hrfunben nnb 9lftcn ber ^errfc^aft^öbertualtung

orbnen, meld)c fic^ auf ber San3lei unb ber .^lanuncr be^!> 9icucn "i^am^ be^

fouben. (?§ liegen unö fieben ^ericftte Seutter^ über feine Jätigfeit bor.

t?r öatte Sefet)!, bie alten Megiftraturbiid)er in ber $auptfac^e bei3ubcl)alten,

nad) ben boröanbencn Sofumcnten unlcrfd]cibenbe SRubrifen an3ulegen

unb einen alpbfii'etifd)en Snbe^ au fertigen. 3m Cftober 1680 beflagte er

fid), ba^ ba^ SBerf erft auf 16 S?abcn gebieben fei, an^ benm fie über 600

^Jte, grofee Xofumente entnommen, regiftriert unb eingetragen bitten,

i^iele im alten SRegifterbud) aufge3cid)nete Criginalien feien nid)t me^r

bor^anben. Sluci^ bie $elfenfteinfd)en Hrfunben, bie in 14 ^abcn berteilt

aioren, unb bie fog. Süfd)elbriefe mit UImifd)en S^auffontraften, bie bi^ber

nic^t regiftriert morben maren, mürben au§ge3ogen unb in ba^ alpb^ibetifd^e

Segifter eingetragen (1681). Xer $crrfdöaftc->fd)reiber 3of)ann iionrab

aWerd unb ber ^üttenpfleger ©eorg Sbbtlin prüften (1684) im Auftrag be§

^at^ bie 2:ätigfeit ber 3Ird)ibare. Sie biegen ec^ für nötig, ba% ein nem^

oIpbabetifd)e§ Stegifter angefangen mcrbe, mit Spesialifierung ber SJealien

ober beö Snf)ölt^ aßer 5Dofumente. Sobann ^anbon bie beiben 2lrd^ibare,

boß man bei ber früheren JRegiftrierung eine grof^e Jfnaabl Sd^inbellabcn

mit arten möglidöen ©d)riften angefüllt unb bem Sfrdiibgemölb einberleibt

^be, bie nid^t babin geborten, fonbern fid^ für ba^^^ corpus eharto-

40) SBevcnnann II ©.534, tüo akr ba« Xobeöia^r falfd; angegeBen ift.
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phylacium eigneten. aSier '^ai)xe fpäter (1688) berid^tet ©euttcr an hen

dlai, bte 3lrbeit auf bem ©teiierl)au§ fei nun getan. ©§ feien 400 ©d^inbcl»

laben regiftriert unb bon 1518 an jebe aSermirrung im Slrd^iö be§ ©teuer*

fiaufe^ berl^ütet. Xk neuen 9tegifterbüd)er feien im ^on^ept fad^Iid^ unb

aH)f)aBetifdö angelegt. S)ie au ©nbe gebradEjte 9trd^ibregiftratur fa\nt aden

aSeilagen foHte nun nad^ bem SBitten be§ dtai^ ben SRed^t^gelel^rten ©tabt-

amtmann 'Dt. 3Karj 2:obia§ SReubronner unb Dr. Xa'oib dtom gut a3egut«

adjtung übergeben merben. 2iefe erflärten, e§ fel^Iten no(f> Diele Urfunben,

unb beantragten be§f)alb, bie orbentIid>e Sinteilung unb Sübfd^reibung bc§

SWepertorium^ nod) au^aufefeen, bie fel)lenben ßriginalien auf ber Äanalei,

bei ben günfern, bem @erid)t§« unb ^anbmerferftanb, ber ^errfc^aftsftufic,

bei aÖen ämtern in ©tabt nnb Sanb au fud^en unb awm $out)tard^ib auf^

©teueri^au^ au bringen. 2tuc^ beftimmten fie, bie Privilegien Ulmö follten

in ein befonbere§ Sud^ a"fommengefd)rieben merben, n)ie bie§ aud& in 3tug§*

bürg unlängft gefd)eöen fei. grft gnbe 1692* lüurben bann bie 3 9?egal»

folianten ber Siegiftralur be^ ©teuer^au6ard)it)§ fertig, meldte f)mk nod)

bor^anben finb unb ein n^ertboüe^ SSefi^tum be^ Ulmer ärd^ibS bilben.

©eutter erf)ielt al^ befonbere aSeloIjnung für feine S^ätigfeit 100 fl. an^ bem

©tcuerbau^, Sadjmann 50 fl. Oel^ctlt^aufbefferung. Sie SoHenbung ber

Slrbeit im SReuen ^an n)urbe bon ben beiben Sltrd^ibaren für ba^ näd^fte

^albe Saf)r in 3tu^fic^t geftellt.

Snatüifc^en I)ütte ber StabtfdEireiber unb ilonaleibireffor 5laft)ar

aSud^rer^^) am 25. !5uni 1689 feine „unmafegcblid^n (äebanfen unb 3Jor-

fdjläge, Wie and) bie bei ber f)iefigen S?analei fic^ befinblid^e Eonfufion ab''

aufteilen fei", bem dtai übGrreid)t unb 15 betaiHierte aSorfd^läge gemad^t:

e^ foHten aUe Slften in Solio gefül^rt toerben, aucft bie fd^on in flcinen

i^a^xMn befinblii^en 2lften bei ber Sanalei unb in ben Oetoölben. S^be

JÜJaterie foHte naä\ ^aijven aufammengelegt, rubriaiert, gel^eftet unb ein

gute^ aSeraeid&ni^^ barüber gemad)t n^erben. S^a§ S^analeiard^ib fottte einen

eigenen, ftönbigen SRegiftrator mit bem Stitel ^analeiard^ibar erhalten,

meldjem eine au»träglid]e 33elül}nung gereid^t n^ürbe. Stile ßanalei»

bertnanbten fottten bei ber 9ieuorbnung bertüenbet unb in biefe aui\ bie

i>irei§« unb ©täbtealtcn einbcaogen tnerben. SBenige SDionate barauf, am
1. 2luguft 1689, beantragte er, anij bie SRat^fonfuIenten foßten bei ber ©in-

rid)tung beö ßanaleiardjibg mitarbeiten. Xobiaö Steubronner foHte a« ben

9{eic^5tag^^aften einen ©adjeninbe^ anlegen, Dr. Outl^er unb ©trol^meoer

foüten bie Srei^aften orbnen, bie übrigen JRed^tggelel^rten bie Weitläufigen

Errungen mit ^aifer^^eim, ©oflingen, SBengen, SBiblingen 2C. bei&anbeln.

41) Bgl. oben 2rnm.22. €.299.
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Xq^ 3lr(5ii)n)cfen U(m§ in feiner gefc^ic^ilit^en ©ntipidlung. 3H

3fu(^ nod) onbere Kräfte an^ bem ßrei^S ber ftäbtifd^n aJeamten mürben

beigeäogcn. Salb entfoltetc fid) eine re^e Sätigfeit. Der ^üttenfd^reiber

tafjib §of^err begann auf i^cfel)! unb unter Stuffid^t be§ älternl^rrn

@eorg Seffcrer bie Crbnung ber 2aben atif ber ^anälei. S5er 9lat§=

fonfulent Dr. ^o^. 33un3, ber erft inö ^üegium ber Stat^fonfufenten auf*

genommen Sorben mar, mürbe ebenfaH^^ ju ber SRegtftratur be§ Äanaici-

Qix^it)^ awo^öOgen, unb ber Sianaleibireftor beranlafete fogar bie §crfteEung

eine^ Mepcrtorium^ ber Urfunben unb aften im (SemöEb ber 3:pitalpfleger.

oreilid) mar ber ernft ber Seiten ber Kleinarbeit einer 3lrci^it)orbnung

tomig günftig. 2ic Ginfälle ber Sranjofen unb bie Xürfengefafir natimen

SJuc^erer für bie SScrtixiltung unb bie ^^Jolitif gana in 2Infprud). Unb

{eitbem bmdj bie SSorftöfee SDt^Iacs bie Umlage grofeer unb fd)mer laftenber

Örieg^fteuern notmenbig gemorben mar, f)ören mir öon Jtegiftraturarbeiten

Suc^rer^ nicJ)t§ meijv. äl^ t)oIIenb§ bie granaofen in ber ^^5falä eingerüdft

rooren unb @d)maben bebro{)ten, al§ im St)ani)d}cn ©rbfolgefrieg bie gran-

^ofcn unb bie Sägern Uljn bcfe^ten, unb bie ameijä^rige Sremböerrf(fyjft

ber 3}cid)5ftabt einen 8cf)Iag Derfe^t l&atte, Don bem fie fid^ nie mel)r gang

erf)olte, mar ba^ S"tereffe für bie Slrd^ibe ber ©tabt red)t flein gemorben.

?hir bie beiben angefteUten 3lrd)iüare Seutter unb Spaniel a3ad)mann maren

nod) an ber Slrbeit. Sie Ratten fid> an bie ßrbnung ber serftreuten I)err«

fc^oftlic^en aften im bleuen ^au unb an anbcren Orten gemacht. 1695

berid^tete Seutter an ben Siat, fie Ratten jet^t ben Dierten Seil ber l)err'

fd)aftlid)en Slften burd^fuc^t unb regiftriert. 1697 übergab er bem 9iat eine

Delation, in meld)er er au§fül)rte, mie meit er in bm näd)ften Seigren bie

f)crrid;aftlidöe Slegiftratur 5u förbern gebenfe. Seine Erinnerung megen

fünftiger befferer Sufammenf)alliing ber Slften mürbe bem §errf^aft§»

Pffegamt augefteßt, bamit ba^felbe biefe 9Kat)nung ben Unterbeamten ein«

fc^rfe. Stber balb beflagte fid^ ber SHat, ba^ bie SRegiftratur ber .<perr«

fd^aftsatten fo langfam t)orangef)e, Seutter mürbe ermal)nt, feine 9tegi=

firQturgejd)äfte fleißiger ma]^räunel)men unb in ber Kanalei nid^t fo biet

mit ^erfonen 3U fdjmä^en, bie auf berfelben nic^t$ au fd)affen gälten.

Seutter entfc^ulbigte fid) megen bieje^ 3?ormurfe§, unb feine SSorte fanben

Snobe t)or ben 3Iugcn be^ "Siaie^. öormürfe be§ State? unb ©egenöorftel*

lungen ber Slr^ibare med^feln fo bci§> folgenbe Sal^raefiut ^inburd^ mitein«^

Quber ob. aSäfjrenb biefer 3eit fc^int Seutter aud& bie alten 9iat§befrete

fieaüglidö ber Söflingenfdien, S!Bengenfd)en unb beutf^meifterlidjen Se-

3iet)ungen burd^gegangen unb in befonbere Südjer aufammengetragen au

öüben. Seit 1710 l^ören mir nid^tS mef)r bon Seutter. 1712 mar bereite

So^. SKattl&äu^ Seutter, ber So^n eine^ Ulmer ^anbeBmannJ, al^
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Strd^ibar mb 9tegiftrator tätig ^2) ^^\i einem ©eöalt bon 200 fl., 4 ^mi

Sioggen, 12 Smi aScfen unb 6 Klafter Qok.

Sluf ber Sanaleiregiftratur arbeitete jeit langen S^^ten (öielleid&t fd^on

feit 1669) afö Sanaleiabjunft'ber in ber Ulnier ©ejc^id^te nid^t unrü^mlic^

befannte Senjamin ef)riftot)I) ^ödE^el^^), n^eld^r aK aSernxiItung^mann,

Surift unb 9tat§fonfuIcnt feiner Satcrftabt befonbcrö in ber S^ii ber

bat)erifd^en Dffupation grofee Sieni'te leiftete. 9!8icb€rI)oIt berid^tete er an

ben 3lat über btn gortfdöritt ber ^egiftratur im Sanäleiardjib, unb luieber*

l^olt mürben feine Serid}te famt ben Beilagen ben $errn ^ubliaiften, b. f).

ben atatöfonfulenten, 3ur Segutad^tung augeftdttt. 3lai) 1699 Derf^minbet

fein 9Jame a\x^ ben Stften unb 9?at§))rotofolten, meldte ba^ 2trd[)ib betreffen.

1702 erhielt ber Sian3leiabiunft Sebaftian ^onrab @erf)arb ben 9tuftrag,

bie 3eit/ bie er bon feinen gemöfinlic^en ©efd^äften erübrigen fönnc, ^m
Siegiftrierung ber SRat^aften 5U berlDenbcn unb and) fonft mit bem S'analei*

ardiib fi^ befanntäumad^en. 1710 n^urbe ber ^at^fonfulent Sonrab

©firiftian 3Bud)erer^^) für bie i^analeiregiftratyr beftimmt. ©r ift ber

Sol^n be§ ^afpar SSud^ercr, befleibete aber fo menig tok fein SSater bie

SBürbe eine§ Slrd^ibar^ unb 9tegiftratorB, fonbern tritt un§ immer aU J^or*

gefegter unb ^Berater ber Slrd^ibare entgegen, ©ein §öd)ftge]^alt betrug

300 fr., 4 Smi atoggen, 12 ^mi Sefen, 6 .^^lafter $ol3. 5Ro^ So^. 3tnbrea^

S€ultcr unb Spaniel Söad^mann tnaren il^m unterftettt. gür bie ^anjlei'

regiftratur liefe Söud^erer bon b€n ^Janaleiabjunften unb fonftigen Beamten

einen ©eneralinbej aufarbeiten, njeld^er narf) bem SSiUen be§ 8?at§ fo iQ'

fdiaffen fein foHe, ba'^ man beim Sfuffd^Iagen be^felben gleid^ rt)iffen fönne,

ob bon einer borfommenben äftaterie Stften borfianben feien ober nic^t.

SEÖud^rerB Strbeit^^ätmmer mar bie fog. 2)oftor^ftube, n)äl)renb ben 9tat§'

fonfulenten 3U if)ren ^Beratungen bie untere ©tube auf ber SSeftc, einem

9^eben^au§ bem gifd^marft 3U, angemiefen mar. aSudjerer l^atte ben ©c*

fe^I, andj bem neuen jRegiftrptor aWatt^äug ©eutter bei ber Siegiftratur ber

^ommentureifadE)en unb anberer ^Partifularaften unb ben barau^ s"

madöenben 2fu§3Ügen 3ur Seite 3u flehen. Statsfonfulent unb ßiaentiot

erwarb Suliuö ßied)el (t 1753) foHte bie Söflinger 9tften bearbeiten;

aber infolge feiner Slbmefcn^eit in biplomatifdien ®icnften ber Stabt

mußte if)m biefe§ ©ejd^äft mieber abgenommen merben.

2ie Crbnung ber Urfunben unb 3lften, meld}e bie 18 i?äften ber ßanalei«

regiftratur entl^ielten, liefe SBud^erer fräftig burdöfü{)ren. ©5 liegen

42) SBcbctmann II ©.535.

43) eScnba I @. 279.

44) (SScnta II ^. 647.
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mehrere Serid)te bon feiner ^anb über bie J^ortfc^rittc in ber ßanalei»

rcgiftrotur bor, befonberS au^ ben '^ai)xer\ 1714 iinb 1715, ireldie, irie fonft

üblid), ben SRot^fonfuIenten aur ^Bcgutadjtung borgelegt tpurben, bor allem

ben 3tatöfonfuIenten Sriebrid) ^trol^ntetjer, Sof). ^alob SJHüer unb ^of).

3:]Ö«>baIb Siikxä^^^). Snt 5al&r 1715 lüaren bie Söflingcr- uiib SBengeu-

often in Orbnung gcBrodit, beren 9Jegiftri€rung in erfter öinie getDÜnfd)!

tüor, um bei borfallenben S^ifferenäcn bie Slften fofort nadjfdilagen ä"

fönnen. 33on tüciterer ©id)tung be^ SfftenmateriaB tuirb smar nicf)tö me^r

au^brücflidö beridjtet. Slber c^ fc^einen unter 3Bud)erer§ Seitung 9tcgi*

ftraturbcrseidöniffe über ba^ ganae ßanaleiard^ib angelegt n)orben 3U fein.

SBeIcf)er STrt fie tvaxen, entjicöt ftdö unferer ßenntni^. "^zboij bie bei ber

9Irbeit angen)anbte Tleü^obe tüixb toieberf)oIt gelobt unb afe borbilblid)

I)inge|tellt. 2>ie begutad^tenben SRat^fonfuIenten erflärten bic 2:rennung

ber aWaterien in bcrfdjiebene Jftubrifen für gut unb meinten nur, man fofle

bie Steaefeaften bon ben Srei^aften trennen. Gine 9Witarbett SBu^rer^ im

einjelnen aber loar au^gefd^Ioffen, ba bie juriftifc^en Slrbciten beö Mats»

fonfulenten, bie f^äterc Übernal^me ber Stabtamtmann^ftelle unb ber

aSurbe einc^ Sd&olard^en feine 3:ätigfeit naij allen Seiten l)in in Slnfprud)

nahmen.

SBäfirenbbeffen mibmete fid) ajJattl)äu§ £cutter ber Sammlung unb

Sichtung ber Hften be§ J)eutfc]^orbenö, irelc^e in bem S^anäleiarc^ib unb ber

§errfdöoft^|tube untergebradjt tvaren, 93ei i^rer Stegiftrierung befolgte er

ba^ SSerfoftren, ba^ äSudjerer für bie Sßengen« unb @öflinger»2tften ange-

orbnet liatte. Sm ^al)v 1717 orbnetc er in gleidier äöeifc bie Gfd}inger

3tften. Überall tüurben bie äften unter gen^iffe 9tubrifen gebrad)t, barübcr

33er3eid)niffe nebft indices gefertigt unb alle 9ied)te UlmS gegenüber bem

Crben, feinen ©ütern unb .^interfaffen, unb alle Siffereuaen unb Verträge

eingefügt. 5ni folgenben ?af)r regiftrierte er aud; nod) bie Drbcnöaften

nad) aWaterien unb fertigte einen fummarifd^en ?lu^3ug barauö. Gbenjo

mad^te er über bie Surgauifc^en Slften ein gleic^mäfeigcS, orbentlidie^ SSer»

seid^ni^ nebft Snber.

Sn ber ameiten Hälfte be^ ^al)xe^ 1716 ftarb JRegiftraturabiunft 23ad]*

mann. 3lm 16. S^eaember leiftete ber bom Ülat neugcioa^tte aibjuntt

@eorg 2lbam JEröglen ben 6ib. $n ben folgenben Satiren befd}äftigte fid)

geutter gemäß einem 9lat§befe^l mit ber 3legi]tratur ber mürttem-

bergifd^en 3lften. gr berichtete barüber am 27. Stpril 1719, er ftabe aUe

aSerträge a^üifdien SBürttemberg unb Ulm bon 1305—1686 au^geaogen, alle

45) Sak^emtonn II <B. 477.
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SDtfferenäen 3tutfcf)en bcn beibcu 9teid}§]tnbten notiert unb ein SScraeid^ni^

bcr tDÜrttemberöifd^en ?lften auf ber $err]dÖQft§ltube tieroefteHt. S)anu

fd^Iüg er bor, im SBerf^of ein Sinimer ^er5urid)ten, um biefe Slften bort

3u berloaiöi^en unb bor bem SBerberben gu jd^ü^en.

3u Slnfcing ber ahmnaiger Söf)te mürbe roegen S?ränHici^feit Seutters

bem 9iat§fonfuIeni€n ^onrob Oö^iftion SBud^erer neben bem i^analeiard^it»

aud} bie Stuffid^t über bie .<perrfd^ft^Qflen unb ba^ Steuer]^au§ard)ib übeu

tragen unb bie Stegiftraturfubalternen angemiejen, feinen äJorfdjriften nadf)*

aufonmien. Xa nun ©eneralberaeid^niffo über bie brei ämter, ©teueil)au§,

@t)ital unb Sau|)flegeamt, epftierten unb auä) bom ^analeiard)ib unter

aSud^rer^ Seitung aße^ überfidjtlidE) bargefteßt mar, fottte nodfi ein ©eneral-

rcgifter über bie ^errfd)aft§aften ^ergeftcßt merben. Speaialregifter über

bie 2lften bon SBürttemberg, SBain, ®Id)ingen, ber guggerifd^en unb

SJurgauifd^cn $errf^aft, über Ceipl^m, ^clfenftein, SBiefenfteig, Sijfingcn,

Stetten 2c. Ijatie ©euiter fd^on gefd&affen. gür eine ©eneralbefignation

aßer ]&€rrfdE)aftlid)€n Slften aber fd^en Seutter megen ^iränflid)feit nid^t

geeignet, unb 5£röglen aßein fam nid)t boran. S^e^megen fd)Iug 3Bud)erer

bor, einem gefd}ulten unb juriftifd) gebilbeten Sßann biefe^ ®efd}äft aw

übertragen. SIßein gegen ©übe bei> S^^te^ 1726 mürbe bie gortfüf)rung

be§ 9iegtftralurmefen§ über bie gefamten ^errfd^ftlidjeu Stften unb bie

Stniegung eineg ©eneralregifter^ auf ba^ ®utadE)ten be§ §errfd^ft^>t)fleg-

amt^v • mcId)G» ber $errfd}aft§fdöreiber Sebaftian Äonrab @erl)arb an^t-^

arbeitete, bod) nod^ bem 3J?attl)üu^ Seutter unb feinem Slbiunften 2röglen

übertragen. a[Bud)erer unb ©erliarb foßten baau fe^en, mie biefe§ @efd)äft

gut au ©nbe gefü(}rt mcrben fönnc, unb f)albjä()rigen 93crid)t erftatten. Sm
Cftober 1728 b€ridE)t€te bami geuttcr, er fjabe bie .<perrfd^aft§aften im

9i*euen Sau, barunter aud) öanbfteuerbüd^er berfd^iebener Ulmifd&er $err»

fc^aften bon 1466—1621, boßenbet. Studö im ftüd)eitgemölb be§ 9lat^aufc^

I)abe er nod) $errfd)aft^>aftcn gefunbcn. SBa§ barunter nid}t au ben .^err»

fd)aftgaften geborte, -l^öbe er aufc^ £teuerliauc> getan unb bie betreffenben

aWaterienangaben unb indices ergänat. 1726 l)atte Seutter an ben SRat

eine inftänbige 23itte um Unterftü^ung geridjtet: ber betrübenbe Suftanb

it'inc^ .^OiJi^^rt'cfen^, bcr i^erluft feine^!^ 2Sermögen§, bie unerfd)minglid&en

tVaux't)aItunöi?Foften amängeu il^n baau. ßr fönne feinen $auöain§ nic^t

mel)r beaa^Ien unb fid) faum nod) bie nötigen SÜeiber anfd)affen! £)b ber

y?at biefer $?itte mißfaf)rte, berid)ten bie bor()anbenen Sfften nic^t.

Digitized byGoogle



3^a« ITrc^mroefen lUm« in feiner flefc^i(^t(i(^en entroidPfung. 315

5. Ha\)xiel.

SttSftonb mb 9Kiifgoiig.

3)ic 5Ra(f|nd5ten üBer bie ard^ibalifd^ Sxitigfeit bon 1728—1750 aeigen

grofee Südfen. Unb bte 3tat§t)rotofoIIc füHen biefelben aud) ni(f)t au§, ba

fte in biefer S^it feiten ber STtd^be ber ©tobt ©rtDÖl^nung tun. STOattl&äuS

©Cutter toor Bi§ 1750 int STmt. ©ein STbjunft JEröglen fdieint Balb ge-

ftorBen au fdn ober feine S^ötigfeit eingefteHt 311 Baben. 6nbe ber trier-

SWt SoBre ejfdiernt aU Siegiftroturabiunft ^oB. ®eorg ,^ol3Beu. ©ett

ber atüeiten §älfte be§ 18. SöBrBi«ii>ett§ crlaBmte bic SRegiftraturarbeit ber

(Stabt. SMe inneren ©treitigfeiten, ba^ zerrüttete Rinanamefen, bte fd)Qr-

fen ©egenfS^e jtoifcBen ben Breiten ÜWaffen ber Sürgerfd^aft unb ben ^n-

l&oBcrn be§ geiftlidBen unb toeltlid^en 9legintent§ liefeen für eine JJIeinarBett

feinen Sfount meBr, 3« ^dijex nur bie Sürgerfraft ber guten alten 3^t

föBig tüav, bie boHBetoufet mitBaute an bent ftolaen 93au ber freien ^mat.

S^m 9?ad)foIger ©eutter§ ttmrbe am 26. 3Wai 1750 ber Bi§Berige Sonalei-

abjttnft SoBönn EBi^tftöt^B ©(WettB/ ®oBn beö 5Rat§fonfuIenten S^B. ^eo»

balb ©(Bleid), „tnegen feiner befonberen Stapa^xtäi" mit einem ®eBaIi bon

300 fl., 4 Snti SRoggen, 20 Snti Sefen unb 6 ßlafter 95u(fienBol3 BeftcHt.

3)er Bi^Berige Stegiftroturabiunft ^olaBeu BlieB in feiner ©teHung. S3on

irgenbiDelcBer organifatorifdBer S:ätigr€it ober gortfüBrung ber arbeiten

®eutter§ toirb nid^tB bericBtet. ©cBIeid5§ 9?a(f)foIger oI§ SürtBiöar unb

iRegiftrator mar XoBia^ ßubmig Sienlen^«), toeldBcr am 13. aWärs 1761

5ur Sfufmimtenmg feine§ 3fleifee§ unb um tBn feinen SJorgängern gicid}'

jufteUcn, biefcIBe 93eIoBnung erBielt, rveli^ ©(BleicB geBaBt Botte. Äienicn

iBötte in ^elmftSbt ftubiert unb toav bann SRat§fonfuIent in Ulm getnorben.

St)äter lebte er in 9?aben§Burg. 1766 erBielt ber bi^B^rige SRegiftratur-

abjunft Solafieu ben SRang unb SeBalt eine^ 9legiftrator§ mit bem 93efeBI,

bei feinem Bi^Berigen ©efcBäft, bie 9tegifter über bic 5Rat§protofoIIe 3U ber^

faffen, au berbleiBen. S^ie eigentlidöe STrBeit be§ 9legiftrator§ erBielt ber

Sanaleiabjunft EBriftoi)B Senjamin Q'ddet SugleicB tnurbe tnegen be§

j^oBen altera be§ $ol3Beu grana Xanid 3)emmel al§ Slegiftraturabjunft

angefteKt. aUe brei Bitten ftd^, ^ie ba^ 3tat§befret BefaBI, nad& ber bon

bem SRat^fonfuIenten ©cBIeicB angefangenen SKetBobe au ricBten. 2)ie

C^Berauffidfit üBer ba^ ganae SürcBibiDefen aber Batte ber SRat^Berr 3Warr

9(nton 93albinger, ber nad^ ©efaHen im STrdjib unb in ber Jiegiftraturftitbc

xtnberfeBeng bifttieren unb fid^ bon bem Oefd^äft ber Beamten üBeraeugen

foHte. 1769 erBielt Slbjunft SWarttn bie Sftegiftratorftelle, mäBrenb bie

46) SBel^ermann I €. 3Ö0.
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2(biunftenft€llc ^ol^ann 9D?artin erl)ioIt, iDeld^cr in ©rfangen ^urilpnibens

ftubiert fjatie, <Bpäkv mürbe aWartiit augleid^ Dröani[t am SPHinfter, alt^

Welä)ex er 46 fl. aii^ ber ©tabtfoffe, 200 fl. bom ^fQrrftrd)enbaut)fIegeamt

imb 220 fl. an§> ber 5ßartemfaffe crl^ielt. 5Dieje md) bielen Seiten l)iu

STnftoB erregenbe \)o\)e ^e^aljlunQ n)urbe ft)äter geregelt. 1786 iDurbe Sol^.

C^rifto^jf) ©c^eiffelen- 3iegi[traturabjuuft tceldjer aber |d)on im folgeuben

^a^x im Snter bon 33 S^ÖJ^en ftarB. S)ie bon 2)emmel angeregte Sercini"

gung ber SlbinnftenfteHc mit ber SRegiftratorftelle ti^urbc bom Sfat niäji

gebilligt. Semmel erf;iclt aber 150 fl. mefir @cl)alt, fo ia^ fein Oefamt*

einfommen nun 600. fl. in @elb betrug. 3Me SRegiftraturabjunftenfteHe

njurbe an b^n Sanaleiabjunften ßubtbig Stlbredjt ®aum Derben. 9?ac^

Xemmelö 2:ob tvmbe ®aum am 29. September 1797 5Regiftrator mit 600 fl.

©el&alt (t 1. 3lpril 1818), unb bie 5Regiftraturabiunftcnft€lIe !am an Öubiuig

Oeorg §über. Stuf 9?amen unb S^^f^n befd^rönft fid) alfo, tüa^ mir au^

bicfer Qtxt bon ben Slrd^iben UIm§ miffen. Xex SRebifioneabiunft Submig

2)?iinbler l^atte in einem mächtigen golianten eine nüölid)e Sammlung aller

übrigfeitlid)en unb r)errfd}aftli(^en ©eneral- unb Speßialbcrorbnungen im

Öauf ber ^af)re gefertigt, bie einen tbesaurus legum ülmensium

omnium repräfentierte unb aßen Smtern ber Stabt aB 3Jad}fd)IagciDerI

biente. Siefe ©efe^esfammlung mürbe in ben ad}t3igcr ^al^ren auf 33efeöl

bcö 9tate^ abgefd)rieben unb bilbet ^eute in bieten 93änben ein mertboÖc^

iurifti)d;cö Sammelmerf beg Ulmer 9Ird}ibs?. 1785 mürbe and) bie Cber»

amteregiftratur in @ei§Iingen bon bem Dberbogt ^äjab georbnet unb ein

9?cpertorium über ba^felbe angelegt. S^ie Stabt berci^i^te bem Dberbogt für

biefe arbeit eine filberne Jtafelplatte. Unb ba bie Sn^alt^angaben ber

9?atöproto!oIIe feit 1776 unterblieben maren, mürbe ber Stcuerabjunft

Submig Sffbrec^t (Slödtlen 1796 beauftragt, biefcn SWangel nadButrageu

unb alle äJierteljalöre über feine Xätigfeit 33erid)t 3U erftatten. ©löcHcn

unb Steuermeifter SBagner teilten fid) in ha^ ©efd&äft unb bottenbeten c^

am 28. Wdr^ 1798.

6. S^apitel.

SJetntdjtung unb SSerfdjIenberung ber Slrt^ilifieftänbe su beginn bei^

19. 3a^r^unbctti§,

2)a^ 17. unb 18. ^^al}rl)unbert ()atte eine erfreulid)c Sßegfamfeit Ulin^

gc3eigt, bie fc^riftlid)en 3e»gen einer gIorreid)en äJergangenlöeit gu fid&tcn

unb 3u orbncn. J^orfd)ungen unb SBerfe mie ba^ bon SDtöfer über bie mcft»

fälifdje, Üikncf über bie (^effifdö^r Sartoriu§ über bie i^anfeatifdöe, Sattler

über bie fd)mäbifd)e, 2ori über bie bat}erifd&e @efd)id&te :c., meldte auS b^ti
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31rd)it)en berau^georbeitet lüaren, r}atten, mie aüentfialben in Xeutfd)Ianb,

jo and) in Ulm Suft itnb 3(ntrieb gemedft, in ben alten §anbfc^riften unb

Urfunben ba^ 'Zun unb treiben ber 3ütt)orbcrn 3u ergrünben unb bic

9}ed)t^anfprüd)e ber 3eit auf ben ?tftcn ber 9?ergangen]^it 3u baficren. 2^a

brachen bie Sriege f)erein, bic fid) au^ ber fran^öfifd^en 9teDoIution ent=

roicfelten, t)emmten unb fd^biglen bie Slrd^iöe. DaS Ufmer Slrd^imüeien

tüurbe 5U SSeginn beö 19. ^at)tf:)unbevi^ bergeftalt über ben Raufen ge*

morfen, ba% e§ gana neu aufgebaut iüerben mußte. Unb nid^t bie§ allein

brachte bie neue Qdt SSä^rcnb bie legten 5al)rf)unberte beftrebt inaren,

jebe Urfunbe unb jcbe^ Stftenftüd bor bem Untergang gu betüal^ren, au

ejäer^jicren unb qU regiftrieren, tDurben bie Strdjibbeftänbc UIm§ im.

19. ^o^r^unbert in aKe SSinbridjtungcn serflreut. ^ijxe mertboHen $er*

gamente, 3iegel unb 3tften füllten bie ftaatlid^en älrdiibe unb bie Samm-
lungen flugcr ^4>rit)ater. 3^aufenbe bon 3entnern ^^Sergament unb Rapier

tourben aB unnüfee§ QeuQ an Srämer unb Öeimfieber abgegeben. 3(nbere

äften njurben finnlog k)ernid)tct, bamit 3lbel, ©eiftlidjfeit imb ^JJriöate ntd)t

fpöter einmal barauf surücfgreifen. fonnten, um i^re 3ied)te ^u betueifen

unb (fntfd^bigung^anfprüd^ au erl)eben.

9tm 1. September 1802 erfd^ien ein bai)€rifdie§ ^orp§ unter ©eneral-

inajor t)on @aaa in Ulm, borlö^r |d)on angefünbigt bon 3tat unb Sürger*

fc^aft befomplimcntiert, unb behauptete fid^. 9tm 25. gebruar 1803 tüurbc

burd) ben 9}eid)öbeputation§f)auptfc^Iut; ba^ leftte Siegel be§ 9teid&§ auf ben

Untergang be§ Ulmifd)en greiftaats gcbrüdtt. U(m mar bat)crifd) geworben.

Jfber bic batjcrif^ ^Regierung Ijatie ber ^tabt fein ©lüdE gebrad^t. Satjern

fonnte ber Stabt nid^t genug nel)men, obmof)! biefelbe uid&t burdy bie @e-

roalt ber SBaffen erobert mar, fonbern nad) bem Übergabeocrtrag aU eine

ber begünftigten Stäbtc be§ 2anbe§ be^anbelt merbcn foüte. 9tud) ba^

Ulmer Strdjib entging bem allgemeinen Unglüd nidf)t. 31m 27. Sluguft 1804

Oing bem Ulmer SSermaltung^rat ein 33efeI)I ber Stirpfälaifd^Satierifd^en

Sanbec^bireftion in ©d^ioaben m, bk ftäbtifd)c JRegiftratur in bem SBZafee

au«aufd}eiben, ba^ bie burd^ bie beränbertc politifd^e Serfaffung unnüli

getüorbenen 5ßapiere entfernt, bie bem SSermaltung^rat m feinem SBir^

fungsfrei^ notmenbigen Slften awQeteiU, aQe übrigen aber, bie auf ba§ für-

fürftlid)e Eigentum in ©tabt unb Sanb unb auf bie ^ifferenaen mit ben

Senad>barten Seaug !)ätten, aur furfürftlid)en ßanbe^bireftion über=

ncmmen mürben. 2)ie 2lu§fd&eibung mürbe bem furfürftlid)en 9lrd)ibar

2anbc§ übertragen. SDcr ä5ermaItungBrat foßtc au^ ber 3öW bn XUmev

Beamten bem Slrd^ibar ßanbe^ eine touglid^e ^^erfönlic^teit a" biefem ©e-

jc^äft beigeben. ?fß l&icrau paffcnb tourbe ber bi§l&erige Slegiftrator auf ber
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$€rrid)aftöftiibe, ß^riftop^ ©rf)arb 2l6t erfannt, ber 5^ Sa^i^ ^ni ehe-

maligen ßau3leiQrd)iö unb 11 ^al)xe beim ^errfd^aftöpflegamt al^ 9tegi»

ftrator öebient ^otte. Slber Slbt fd)cint mcf)t au biefer 2lu^fcf)eibung Der»

tpenbet tDorben 3u fein. Xenn im ?iobember 1806 berii^tete ber SRegiftrator

fiubtDiö Sllbred^t @aum an ben äSertüaltunösrat, €r fei öon ber %l. ßanbcS*

bireftion im SJerein mit 3trrf)iöQr fionbe^ beauftragt tüorben, bie original

urfunben au fonbern unb teiB ber ßanbe^bireftion, tdB ber ©tabt Ulm

auaufc^eiben. Unb ba bie meiften unb bebeutcnbften Urfunben ber ^gl.

9iegierung anfielen, fo foHte aud^ ba^ t)ierüber borf)anbene gute dtepev'

torium an bie ööd)fte ßanbe^fteHe auSgefolgt merben. ®§ fei ii&m alfo

nict)t^ anbere^ übriggeblieben, al§ über bie ber ©tobt a^^Ö^f^icbenen

Driginalurfunben aud) ein SRepertorium a« fertigen. S)ie Urfunben lagen

nod) alle in bem unteren ©emölb be^ bormaligen (Steuerläufer frieblid^

beifammen. 3)ie Slu^fd^ibung foHte erft beginnen, tocnn bie %I. Sanbe§«

bireftion ber Stabt eingel^enbe ^ftimmungen f)ab^ augel^ laffen. SBic

bie ©ac^e n^eiterging, beridjtet fein 9tftenftüd. ©obiel gef)t icbod^ an^ einer

ajemerfung f)erbor, ba% ber Ulmer Sürgermeifter ©autter über bie 9lug-

lieferung ber Urfunben unb bie nad)giebige Zötigfeit be^ 9}egiftrator§

(Saum trenig erbaut mar. Slber mann unb tüie biele Urfunben unb 3lften

nnc^ aWüncften überführt lüurben, entaiel^t fid^ jeglic^r ßenntni^. 2;en

aSanbalismu^ ber bat|erifd)en Olegierung fennaeidinet eine bereinacitc 3iott5,

meldte befagt, bafe auf einmal 12 bierfpännige SBagen ^^5at)iere in fold^er

®ile nad^ SDJünc^en aur 3?erfertigung bou ^4>atronen abgefüf)rt mürben, ba^

irgenbmeld^e ©idftung nid^t mel)r möglid) mar. Xct Sfteft ber StrdEiibbeftänbe

im alten ©teuer^au^, im ?Jcuen 93au unb auf ber §errfd^ftrftube mar im

^ana(eiard)ib be§ Statljaufeg of)ne SRegel unb Crbnung awfnnimengetragen

morben. r- 1842 mürbe bon Sßünd^n cin^ eine 9?cif)c bon Urfunben au$

bem einftigen Ulmer 3lrd}ib, meldic meift bie $errfd^aft §elfenftein betrafen,

an Söürttemberg gege&en unb bem ©taat^ard^ib in Stuttgart einberleibt.

1878 famen meitere Ulmer Slften bon SÜJünd^en nad) ©tuttgart, melcfy?

ftäbtifd)e 3]ermaltung, ©tiftungen, Warnifon 2C. betrafen. Über 200 teil*

meife mertboKe Ulmer Urfunben famen in ba^ @ermanifd)e 3Kufeum au

SWirnberg. SBie unb mann fie ba^in gefommen finb, läfet fidö nid^t ermitteln.

Sm 9tobember 1810 fanb bie Übergabe Ulm^ an SBürttemberg ftatt.

Ulm mar eine mürttembergifc^ Oberamt^ftabt gemorben unb trat mit ben

augeteilten Crten in bie SReifie ber gemöf)nlidöen ©täbte unb Ämter ein.

3)ie Serfd^Icubenmg ber Urfunben unb Slften nalim il&ren unge^inberten

S^ortgang. Ta ber @cf)alt bc§ Slrd^ibar^ ©aum, ber bi^ a« feinem ^ob

biefe ©tette berfel&en au i^obm fdjcint, nid)t flüffig mürbe, erl^ielt er bie ©r-
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laufini^, eine 5ßartie unbrau(I)barcr alter $at)tere au beräufeern! SSeil ba^

3lrd)ibIofnI melfadf) anbertueitig bertnenbet tDitrbe, hvaäjie man bie löge»

nannte „nite Jiefliftratur" in eine S^a^ielle be5 2Rün|ter§, mo )ic bi§ 1817

liegen blieb. 3tu§ SSeranlaffung ber SReftaxiration be§ 3Künfler^, n)eltf)c

burdö bie Semü^ungen be§ ^räfaten 8dE^mib, be^ Oberamtmanng 2)hiff

unb beö gefc^öftigen, uneigennü^igen, um ba^ SBof)I feiner SSaterftabt i)ody

öerbienten (Senator^ ßonrab Soniel Sieteridö mit einem Sluftüanb Don

mefir oB 6000 fl. unternommen tüurbe, mu{5te bann and) biefe^ Sofal

geräumt tüerben. Unb bei biefer ©elegenl^eit tDurbe öon ben Seamten eine

ungetieurc SWaffe tJon Urfunben unb ^^Japieren oI)ne ie«2lidE)e Stu^tüal)!

iQufentoeife an 2!röbler berfauft. SJJur sufällig gelang e5 bem 5|3rälateu

Sc^mib unb bem bcfannten gorfc^er unb 5}5oIgI)iftor Ulm^, ^Jirofefjor unb

Sibliot^efar Dr. @eorg Scefenmetier, mand^eg au retten unb tetoeife

roieber an ba^ Slrd^iö abaugeben ober il)rer eigenen Sammlung ein-

suöerleiben, h3obon nad^ il)rem Stob im 9tpril 1827 unb 1833 ein

leil öon ber ®tabt auriidtgefauft lüurbe. SnatDifrf)en I)atte am 9. Set)-*

tcmber 1813 ba^ ÄgI. Staatsminifterium in Stuttgart bem Staat§ard)iö

bie nötigen SBeifungen beaüglid) ber 3trd)il)alien ber neu eriüorbenen

SanbeSteife a^fommen laffen. 2)iefem 93efcI)I a^folge tDurbe eine große

Sfnaaf)! bon 2)otumenten unb Sttftenftüdfen, lüeld^ 5Dia!onu§ Tl. 5ßfifter

in Ulm, SSiblingeu, Siberadi, ©felingeu k. auggetoäl^It f)atte, eingefanbt

unb bem ^taat^atäji\) in Stuttgart ^nx Slufbetüal^rung augefiit)rt.

Seit 1821 öerlüaltete §ofrat So^cinne§ Oerft bie Überrefte beg Ulmer

ärc^ibg. ©in So^n ber freien 9?eid)§ftabt, toar er im $au§ be§ 9lat§-

fonfulenten ©ufebiuB Getier, tüo feine Sc^mefter §au$i)älterin irar, ernährt

itnb fierangcbilbet n^orben. 0[)ne je eine Uniberfitöt befud)t au Ijoben, Ijatk

er fic^ iebeutenbc Senntniffe in ber S"ri§^rubena berfiiafft unb tüar 1791

äum ^oi^enlol^e-Sc^iHingBfürftlicf/en $ofrat ernannt tt^orben. 2)urd^ eine

Beirat t)ermöglid) gemorben, lebte er aB !ilJribatmann in feiner aSatcrftabt

wnb ertüarb fid^ aU unbeaalilter ftäbtifd^er Strc^ibar gro{3e SSerbienfte, inbem

er Sfot^protofofle, Urfunben unb Slften, treldie für bie ©efc^id^te UIm§ bon

Sert tnaren, überaß fud^te, fammelte, in Drbnung brad)tc unb eine a3e=

nü^ung be^ Ulmer 3lrd^ib§ toieber ermöglidite. ?Jod& 1836 ift er al§

ärd^ibar aufgefül)rt. 1824 fam ber Oefieime Slrd^ibrat Üotter bon Stutt«

öort nad) Ulm. 9tm 25. Set)tember be§ genannten ^al^re^ mürben biele

Xften au^ bem Ulmifdien STrdjiu erhoben unb an ba^ S?gl. Staat§ard)ib in

Stuttgart abgefd&icft. S)ie Urfunben betrafen bor allem bie el^emalige

fiQnbfd)aft UIm5. §I|r 90 Seilen umfaffenbe§ SSeraeid^niS war bon Senator

Xicteridö unb ^ofrot ®erft unterfd&rieben. SEag§ aubor, am 24. SetJtember,
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tüQten auf Seranlaftimg b€§ ©tabtrot^ üicie Urfunben bem ^ßröloten

©dömib 3ur Searbeitunö ber baterlänbifd^n ©ejd^idötc auf einige 3eit übet-

laffen tüorben. S)ax> 3?er3eidöni§ enti^ielt 12 Slötter unb ipar ebenfalls öon

Sietericf) unb Oerft unteräeiijjnet. Slm 9. Oftober 1827 it)urbcn aud\ btcfe

Slften bem ©toat^ardöik) in Stuttgort 3ur fünftigen äufbemal^rung über-

geben. Siele ^ofutnente über Ulm unb lllm§ Sanbfd^dft famen in§ gilial«

ardiit) nodö ßubluigcburg. Slnbcrc bie ®tabt Ulm berü^renbe 3tften finben

fid^ im ©taatsardöit) au Söe^Iar. aften berfdöiebenen Snf)altg tnaren im

SReuen SBqu gurücfgeblieben unb famen in ben Sefife ber ßgl. n)ürttem-

bergifd^n Sameralt)ern)altung. 25iefe bradite bie SDofumente in bie Slrt^ib-

fammer 5u ebener 6rbe, einen gewölbten, trodenen JRaum, lüo fie bor

5euer§gefa]&r unb geudjtigfeit gefd)ü^t tüaren. Snfolge eine^ 6rlaffe§ be§

©taat^rd)iüö bom 6. 2l|)ril 1831, betreffenb bie ginfenbung fämtlid^er

^ergamenturfunben nebft anberu etica borfianbenen entbe^rlid^en 3)ofu-

menten, mürbe ein großer Jteil biefer Slrd^ibalien am 14. SRära 1832 naä^

Stuttgart abgegeben STnbere Slften rtiurhen 1895 unb 1903 teil§ nod^

Stuttgart, teiB nad^ ßubmig^burg ausgeliefert.

7. Kapitel

^ü^ U(me¥ Slrd^ili in bet ncucfien 3«t^

^ic erften brei ^al^rael^nte beS 19. Söl&i^f)wnbert§ l^atlen mit ben reid^en

Ulmer 3trd)it)beftönben berart aufgeräumt, ba^ faum nod^ ein Siertel be§

einjtigen 3WaterialS borl&anben tüav, SBaS an anbere Slrd^iDe abgegeben

luurbe, fann lüenigjtenS nod) benü^t merben. ©in unerfeyid)er SSerluft

ober ift bie grofee Sßaffe öon Urfunben unb 3Iften, bie in finnlofer SBeife

bernid)tet unb berfdileubert tüorben ftnb. Unb fo mufete benn bie neue 3^it

ba^ einft fo ftolge ©ebäube beS Ulmer 3Ird)it)S bon @runb cm^ neu auf-

fü()ren. 3lad) OerftS Zob übexnai)m JIntiquar SBoIfgang SDiatt^ias 9ieu-

bronner, 6nbe beg ^al)xe^ 1838, mit ber SScrtnaltung ber Sibliotfief au-

gleid) ba^ 3Ird)ib. 9?adE| feinem Xob am 11. SwÜ 1851 folgte il)m fein Sol^n

aSil^elm 9Jeubronner aU Sibliotlöefar nnb 3rrd)ibar. Über \i)ve Erfolge

aB 3lrd)ibare finben n)ir fein SBort berid^tet. 3lber if)re ßiebe aur Heimat,

il^re geiftige unb miffenfd^aftlid^ SRegfamfeit bürgt bafür, bafe fie nic^t

untätig ioaren. Sft eS bod) feine fleine Aufgabe, au§ 3iuinen neu aufau-

bauen, lo^^gcriffene ©lieber a« einer neuen, bauernben Sette aufammenau-

fügen unb unter ©d)utt unb 9Kober eine Slrbeit a" leiften, bie nur berjcnige

au fdöä^en bermag, ber fie fennt. 311^ SBil^elm Sßeubronner 1863 geftor&en

mar, ernannte bie Stabt feinen befonberen Wrdjibar mcl&r. S)er traurige
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Übcrreft ber alten Ulmer Slrd^ibe unb bie laufenbe Stegiftratur fear mieber-

iim in bem ©etnölb be§ SRatl^aufe^ unter bem Wotfaal beieinonber, unb bie

Jiegiftratoren ber ©tobtberlnaltunö f)atten ben Sfuftrag, beibe miteinanber

ju bertoalten. Unter bem JUegiftrator ^öringer (1851—1879) rtiurben

burd) forglofe 3luffidE)t unb a3ern)altung noä) biete mertboHe S)ofumente

Dcrfd^Icubert. ^n bertrot t)üuftg ber ®tabtt)fIegefontroßeur unb f^3ätere

Stabtpfleg^r Oeiger, ber teil§ im 3luftrag ber ®tabtbe!)örbe, teil§ quo

eigenem ^ntereffc in ben fed^iger Stören anfing, im 2fr(I)ib Drbnung m
fc^ffcn. aber n)egen feinet Hauptberufe mußte er feine ?(rbeiten balb

einftellen. dlaä) jal^relanger Unterbrechung iDurbc bem Slegiftrator unb

Äotfd&reifier Sinf, bem fpäteren 93eäirfenotar, 1879 ber Sefel^I erteilt, bie

Sieuorbnung be§ 3Ird^ib§ fortaufül^ren. ©r fonb baSfelbe in I}eilIofem Qu-

ftonb. Snfolge bon allerlei Sauberänberungen im Stat^au^ tvaten bie

Urfunben unb Slftcn be§ Slrd^ib^ in Säften auf bie ^atölaube, auf bie

Saline, in ba^ fog. 93ürgerftüble unb ba§ anftofeenbe Colal, fortiie in ben

nörblid)en SWünfterturm unb bie aSalentin^fa^^elle gebrad^t n^orben. Sinf

f(f)affte äunäci^ft im allgemeinen Crbnung unb ftefitc unter S^^gi^^nbe-

legung be^ ©eigerijd^n ^Plan^ feinen eigenen feft. Er fammelte fämtlid&c

Äften in gö^Si^rfn unb legte ein Ste^^ertorium an. !Eann orbncte er ben

Ön^Qlt ber einaelnen ga^sifel foipeit al§ möglich. 2)ie fogenannten

()i|lorifc^en STften: JReid^^tagäaften, ^eidj^friege, SdEjmäbifd^e Sunbe^aften,

ftreiSaftcn, ^Reformation, Union, S^reißigiä^riger Sirieg, tnurben im all«

gemeinen oeraeidEinet unb alte äfften bom nörblid)en äRünfterturm in ben

jüblii^n berbrad^t unb bort aufgefteßt. Leiber fonnte ßinf feinen ^an
wxiji gana burd^fül^ren, ba er ebenfafi^ burdE) feinen Hauptberuf baran ge-

Öinbert mürbe. Sn ber größten Unorbnung aber befanbcn fid^ bie Urfun-

ben, befonberö bie ber älteften Seit. ^^Jreffcl l^atte „Jiac^ric^ten über ba^

Ulmijd^e 3lrd}ib" I)erauögegeben ^''). S^arauf mar bie Herausgabe bcS

crften SanbeS beB Ulmifd^n Urfunbenbudie burd) ^reffet gefolgt
^s).

2o banfen^mert ba^ Sßorgel&en ber Stabtbermaltung mar, meldte regel-

mäßige ard)ibberid&te in l^o^l^eraiger Söeife unterftüfete unb bie a3eröffent'

Kd^ung ber älteften fc^riftlid^en Xenfmale glorreidier Sergangenl^it er-

möglichte, bie Crbnung beS Ulmer 2frd)ibö mürbe babur^ nid^t geför-

bert. Sielmetir maren bie Urfunben in nod) größere 93ermirrung

geraten. (Sin 2:eil berfelben fanb fid^ im iöürgerftüble unb in einem

9febenraum ber 3Künfterfafriftei in S^örben bor! 3ll§ man bafier an bie

47) SWittciUingen bc« SScreinö f. Äimft u. Slltcrt. in Ulm u. 06er|cf^ttxjbcn, neue

^tifft, ©. 1, 2, 3. 1869, 1870, 1871.

48) Ulm. U». I, €hittgart 1873.

Birtt. Bimclio^rl^. f. Sanbctflcf«. K. 9- XXV. 21

Digitized byGoogle



322 ©reiner

gortfe^ima be§ Ulmifd^en Urfunbenbuc^g badete, erfjielten bte beiben Sor-

ftänbe be^ Sunft* imb 2tlkrtum^t)€rein§, Saubgcrid^tSrat Saaing unb

^^Jrof. I>r. ©uftat) ajeefenmetier, ber ©ol^n be§ oben genannten J^r-

fdöerS, roeld)e mit biefer airbeit betraut mürben, 1890 bom Ulmer

©emeinberot ben Sluftrag, auä} auf ^erftettung ber Drbnung im

Ulmer Strd^ib bebadjt au fein, um fo mcl^r al§ bte Stegiftratoren, njeldic

Sinf^ Sßad^folger mürben, -iJJfeiffer, 9tem§F)arbt, ©amerbinger unb Subtrtg,

burd) ii&re eigentlid^n Seruf^gefd^äfte öerljinbert lüaren, fid^ biefer fd^tc-

rigen Stufgobc gana 3u mibmen. £od& l^aben fie burd) Slnlage unb SBeiter-

fül^rung ber OrtSregiftratur, burd) SluSfd^ibung bon 8lften ber laufenben

SRegiftratur für ba^ Sfrd^iö unb burd^ gortfefeung be§ §aut)tret)ertortum§,

mie Sinf e§ begonnen, bem Slrdöib grofec Stenfte geletftet. Saging unb

äJeefenmetier öeröffentlid^ten bann bie mid^tigen „Urfunben 3ur ©efd^id^te

ber gJfarrfird^e in Ulm" 4»), meldf^n 1898 unb 1900 amei vettere Sönbe be§

Ulmifdien Urfunbenbud^^ folgten ^^), ©t)ft€matifd) mürbe Sinf§ SBerf fort«»

geführt, al§ 1898 öer Stabtbtbliot&efar 6f)riftion5rißbrid^aP?üaer ä>cn Auf-

trag erfjielt, aui) ba§> ©tabtard^ib gu orbnen unb 1900 ba^ Stmt be§ Slrd^ibarS

mit bem be§ Sibliotl^efar^ bereinigte. 3KüIIer I)atte fd^on unter Sinf ®e-

Iegenf)eit gel)abt, ben Strd^ib* unb SR-egiftraturbienft fennen au lernen, unb feit

1897 ben ^^Srofeffor SBecfenmetier bei ber ausgäbe be§ Ulmifdien UrFunben*

huä^ß unterftüfet, an ©teile SBaainggi, ber 1893 gcftorben mar. 2)ie auf-

gäbe SDJüKer^ mar feine geringe, um fo mel&r, aB 1899 infolge be§ Slat-

ßauöumbaug bie Säften mit ben Stften be§ 3lrd)ibg auf ben SDad&ftod be§

®dömörf)auie§ gebrad^t mürben. 3)eim SBieberbeaug be§ Sftatl^aufeS (1905)

mürben bie Strc^ibalaften auf ben füblid^en 3Wünfterturm berbrad^t. SRüQers

Xäligfeit mar eine burd)greifenbe. 3unäd)ft mürben biele 2tften an^ ber

reidE)§ftäbtifdöen unb batierifd^n Seit au§ ber SRegiftratur auBgefd^ieben, bem

Strd&ib einberleibt unb im JRe^ertorium nad^etragen. Slße 3Rtenfa3aifeI

mürben genau unterfud^t, i^r $au^tin^alt beraeid)net unb fel^Ienbe 9Zum-

mern beigefd^rieben. Sefonber^ mürbe ein genaue^ d^ronoIogifd^§ Stege»

ftenberaeid^niS fämtlid)er Urfunben angelegt; bie einaelnen Urfunben

mürben in einen Umfdjiag berbradjt, auf beffen Slufeenfeite ber ^nf)olt

fura angegeben mar, unb d^ronologijd^ georbnet in ©d^adE^teln* bermal&rt.

2a$felbe gefdfjaf) mit ben Urfunben ®eorg 93eefenmet)er§, bie in ben 93efife

ber Stabt gefommen maren, unb ber Urfunbenfammlung be§ Äunft» unb

3lltertum5berein§, meldf^e jamt ber Sibliotl^ef biefeg Sereins im Sßobember

1908 ber ©tabtbibliotl&ef unb bem 3rrd£)ib UlmB angegliebert morben

49) Ulm, 9?üHing, 1890.

50) Ulm. U«. II, 1, Ulm 1898; II, 2, Ulm 1900.
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toai. gbenfo tiat SWüHer bon ben „merflüürbigen @(f)riftftüdEen" ber

St^fd^cn Sammlung, irelc^e für bk ©efd^id^t^forfc^unö bon grofeem

SBert finb, für i^ben goliobanb ein Snl^oltöberaeid^nt^ angelegt.

?(u(^ bie Slften unb Urfunben be§ S^itaB, tt)eld)c bi§ bal^in of)ne

Crbnung im Spxial ]iä) befunben Ratten, fomie bie 8ammlung§aften f)at

KüHer bcm Stabtard^ib einberleibt, georbnet unb im großen SRepertorium

eingetragen. äRüüer n^altetc feinet 3Imte§ mit gelüol^nter 5ßünftlid)feit

unb boHftänbiger Eingabe feiner ^JJerfon, bi§ im '^al^n 1908 ba^ 2fmt

be^ Sibliotl&cfar^ unb 2frd^ibar§ im ^u|)tamt an Dr. ÖödKe überging,

unter toeldiem ba^ 2frd^ib aud^ räumlidö mit ber 33ibIiotI)ef berbunben unb

in§ ^i}tvbii)ai^ berbrad^t rtiurbe. Unb al§ Södtle 1918 an§ bem 2)ienft

ber 8tobt Ulm au^fd)ieb, iüurbe ber SlrdEjibar- unb Sibliot^farbienft toic

in früfiercn Seiten iDieber im 9?ebenamt bertüaltet"^^).

6in furger unb flüchtiger Überblidt über ben (Sefamtbeftanb be^ Ulmer

Stabtarc^ib^ bürfte für heitere Greife nid)t unintereffant fein. @§ äerföüt

in brei Slbteilungen : Urfunben, Slften unb Süd^r.

1. Sie S(M ber d)ronologifd& georbneten Urfunben beträgt 3935.

2. äften:

a) Ulm aK SReid^^ftanb:

©d[}rt)äbif4)er SBunb

Sc^tt)äbtf(^r ^ei§

©tobte- unb S'rei^fd)iebe. 9teid^tagöberf)anblungen

9teformation§aften

Sd&malfalbifd^r ihrieg

Union

35rei6igiäl)riger ftrieg

Stürfenfriege

5ranäöfifd)e ^iege.

b) lUm aU ©tabt:

§of|)ital* unb Slrmentüefen

Silbung unb SSerfaffung ber Stabtgemeinbe

SSerl^ältniffe äu auStüärtigen ^iacikn unb §errfd^ften

aWilitömjefen

©teuertoefen

^rdt^n' unb ©d&ulfad^n

aSoufadien

fianb- unb gorfttuirtfdiaft

51) (2t wirb guryit öon ^em 3ktfaffcr tiefer 3tb^anblung in fteüt>ertrctcnbcr Söcifc

öcrfc^n.

21^
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©eiüerbe nnb Serfeiöt

®tra6eiti)oIi3ei

@icf)crt)eit^rt)efen

WUebiimalpoWm

Stttenpoliaei

aünfte

(Stiftungen

Äriminaliuftia

3tt>tliufti3.

3. mäjex:

STd^tBüc^r

©inunö^büd^er

Sd^ulb* unb ®elüf)bbüd}cr

SRnef unb SßorFiälte

©efe^büd^r

Urfunben- unb Sertragsbüc^er

Wat^befrete

Steucrbüd^cr

®tabtrecf)nungen

Saufaciien

i^rotofoHe ber t)erfd)iebcnen Ämter

^Ql^re^redönungen

Sin^büd^er

SRenobation^büd^er

^Qt^ptotoloüt unb 3?et)€rtorien l^ieau.

Xie Strd^iöbeftänbe UIm§ finb alfo tro^ allen SWifegefdöidt^ unb Unöer-

ftnnbö frütierer Seiten nod^ immer red^t umfangreid). ^r SBert tüirb audö

t)on arten J^^d^Ieuten rüdf^altlo^ anerfannt. Slber luie man überbau))!

bei einem 3lrd>it) nie fertig iüirb, fo Ijaxxen auäj beim Ulmer @tabtard)ib

he<^ 3trd)iöar^> nod^ bide arbeiten. Unb boHenbö bem greunb ber ®e-

fc^id^te tvxxb ba^ Ulmer Slrd^ib nod) jafirsel^ntelang unerfdöt)t)flid)en 8toff

für Sofalforfd^ung unb aügemeine ffultur« unb ©täbtegefc^id^t« bieten.

ä)?öge es ben bereinten Seftrebungen ber ©tabtgemeinbe, ber tniffenfdöaft«

lidjen äkreine unb aller ®efd)id^t^freunb€ gelingen, ba^ aud) bon bcin

Ulmer ©tabtarc^ib bie Snfd)rift ©eltung ertialte, U)eld^ bie ©tabt granf-

furt 1706 in i^r Slrdjibgemölbe eingegraben unb feitbem mit sielböDufeter

B'ürforge bern)irflid)t l^at: „S)a§ Slrd^ib, ber foftbare ©d^a^ ber ©tabt,

ber ©dffmudf be§ SSaterlanbe^".
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$on (S^eb^arb 92 erring.

I. 9a0 Rmt*)*

!£ie SBilbuuö Ianbeööerrlid)er 3:erritorien füf)rt überall auä) ba^ 93c-

bürfni^ einer eigenen Seurfunbunööjtelle, einer Sanslei, Oerbei. Xic 9teif}c

ber toirtembergifd^en Öanbe§f)errn eröffnet ©raf Ulrid) T. ber Stifter (nm

1240—1265) ; an^ feiner 9}egierung§^it ift on^ ber erftc gräflid)e Schreiber

in einer llrfunbe k)om 26. 3(pril 1254 2) beaeugt. W\i bem v^olir 1254

beginnt alfo für un§ bie (3e]ij\d^ie ber gräflid)en Slanalei, beren entroicf«

Inng ficf) nun burd) 21/2 ;3a5r(}nnbertc mit madjjcnber Xcutüc^eit erfenncn

iinb Verfölgen läfet.

2ie Seobad^tungen, bie im folgenben aulammengetragen finb, beaiel^en

fic^ auf bie Äanälei aU Sd^reibftube, bie ftc bi^ mf)e an ha^ ©nbe ber

©rafenäeit geblieben ift. Sie man^erlei Aufgaben ber aSermaltung, bie

if)r augen^iefen n^erben, l^aben if)ren ©runbd^arafter nic^t öerönbert, nur

if}re Slrbeit unb if)re 23ebeutung berme^rt. Sind) ein ber SRegierung^Stätig-

feit unb 9Jed>t§|)fIege ^) fyit fie nur aU ®d)rcib|tube if)ren Hntcil gehabt,

ber fidö auf ^^JrotofoÜ-, Slegifter- unb Saffeufü()ruifg befd)ränft. Jfbtuei-

(jungen öon bicfer 3?egel beren mir nid^t tüenige anaufü^ren haben n>erben,

finb perfönlidöGr Slrt unb berühren bie Drganifation aU foId>e nid)t.

3)ie ^erfteßung Don Urfunben burd^ ben ©mpfänger'*), mobei bem

9fu^fteIIer neben ber Prüfung be§ SBortlaut^ meift nur bie aSoHaieöung

1) Slbfcftnitt II wirb bie Schreiber, III bie Äanjlcibüd)er u. a. be^anbcln. 33eleg-

pellen, bie man im folgenben tiroa »ermifet, werten bort ju finten fein. 3^ie oon ber

Ä. atrd^iobireftion oorbereitele neue ^ublifation, von ber bie 9lu8gobe be« 1. §albs

banbd beoorfte^t, roirb zitiert a\i: 9legeften.

2) 9Birt. U». ö. 61: Mag. E. noUrius comitis Ulrici de Wirtenberk. »ei

ÖJeorgii, 25ienerbu(6 6. 14, Reifet er Alt Eberhard; bie DueUe für biefe £e«art ift

unbefannt.

3) Sgl. barüber SBintterlin, ©efd^ic^te ber aSe^örbenorganifation in 3ßürttembcrg

la, 1904 S. 11-24.

4) 6. ©(^neiber, Qut Se^re üon ber ft^roäb. ^riooiurfunbe be^ 13. 3al)r^imberl«,

3(r«iool. äfd^r. 11, 1886, @.7ff.
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bnvi) 3liif)änöfn be§ ©icgelg übriggclaffen iDar, ift ani) in ber alueiten

$älfte beö 13. Sal^r^unbertB nod^ fel^r €r(;ebltd), bfelleid^t üBertDiegenb.

^n^befonbere gilt bieg bon ©tücfen größeren Umfangt unb entft>red^nb

gröfeerer Sebeutung für ben Emi^fänger. ^xdyt einmal bie Siennung eirte§

®cf)reiber§ unter ben Sangen fann ofö S&elr^ei^ bafür gelten, bofe er für

3SortIaut unb Sdirift berantn^ortlicf) ift. ©o finb itüax üon ber ^onb be§

S^reiberg iJonrob, ber fid^ in ätoei Urfunben bon 1290 Wiax 7 unb Swni 8 0)

notarius publicus nennt, an^ ben folgenben ^al^ren mel^rere Heinere

©tüdfe borl^anben. ^Dagegen ift bie umfangreid^ere Urfunbe bon 1294

3Wär3 14^), in ber Cunradus de Barchusen notarius ©rof ©ber«

Öarbg I. aU Se^flc angefül^rt ift, nad) bem S>iftQt unb toolil oud^ nad^ ber

©d^rift aU Salemer 2lrbeit ^u beseidfinen.

aSon fed^g ©d)reibern, bie n^ir unter Ulrid^ H. unb ©berl^örb I. nad^

einanber erlDöl^nt finben, finb bie beiben ©inäigen, beren ®efd)Ied)t§name

genannt iDirb, abelig. 5Cer erfte ift ^onrab bon 9ieiblingen, 1273—1281

nadEilDei^bar'^), ber gleite ^onrab bon Sergl&aufen feit 1290^). Seibc

entftammen gamilien, bie aud) fonft in §ofbienften aB ©d^reiber borfom»

men. SDiagifter lUrid) bon 3?eiblingen ift 1283 ©djreiber beö §er5og§

^ermann bon S^edE®). a?on Sergf)üufen in ber 9Karfgraffd)aft Saben ift

§einrid) 1263 unb 1277 ein ®dE)rdber be§ 3Karfgrafen JHubolf be§ Sllten 1«).

Stonrab^ bon 23ergf)aufen Eintritt in iDirtembergifd^ 3)ienfte l^ängt ol&ne

grage mit ®raf ®berl&arb§ I. babifd^er §eirat äufammen; feine ®emaf)Iin

Srmgarb, bie er rt)a]örfd)einlic^ fd^on 1285 l^eimgefüfirt l^atte^^), toar bie

2:od)ter be§ SKarfgrafen Slubolf b. ST.

S)ie SBat)! abelig^r 8df)reiber erflört fidEi aber nid)t aßein au^ beren

Streben, an ben $of in einflufereidje Stellung gu fommen. ©ie berrät

biclmel^r aud} ba^ Sebürfni^ einer ®rrt)eiterung be§ §offtaat§, in bem

ber ©d^reiber o]^nef)in iDal^rfdjeinlidf) ber einaige red)tg- unb gefd^ft^funbige

SWann Juar, bom ^offa^Ian abgefef)en. ©erabe biefer I)atte al§ bermuteter

^ofnotar ber frül)eren Seit feiner bejonberen ©tellung nad^ sugleid^ aB
Berater 5Dienfte leiften fönnen. 3IB man i^n burd) einen befonberen

Sdöreiber erfe^te, lag e§ naf)e, einen Slbeligen 3U hjä^Ien, ba bie gräflidöen

SRäte nodö lange nadj^er nur an^ bem Srbel genommen maren. 3)abei

5) mixt U«. 9, 368 u. 375.

6) mixt U53. 10, 223.

7) mixt. U33. 7, 252, 415; 8, 154, 280.

8) mxt. U». 9, 368, 375; 10, 226 u. 257.

9) ©c^ncibcr a. a. 0. S. 10.

10) Slcgeftcn ber aWiirfgr. v. «oben 5Rr. 458 u. 504.

11) (5. 5. Stalin 3,50 Slnm. 1.
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Xoav jcbocf) ber @d|ret6er sugleicf) ein @eiftUd)cr, benn nur bk|er Stanb

befafe botnal^ olle bie ßenntniffe, bte au |"oId)em Slmt gel^örtan. 9?Qd^i§-

bar ift ba^ oHerbing^ nid^t in olkn gäHen. ßonrob öon 93crg^Qufen l^at

um 1301 ober 1302 bic fel}r gute ^farrtjfrünbe in Jiürtingen^^) \^^^^

ift Qb€r bamal^ offenbar nic^t mef)r aB Schreiber im 3)ienft ^^). 9fud)

ber 1317 auftretenbe Sonrab ^^) erfd^eint al§ ^lerifer 1322, für ben üöniQ

ßubtoig eine ^^frünbc im ©lift aSim^jfen ernjirft^^); ba^ er fie ttiirflid^

befeffen Ifat, beaeugt ein gintrag im SRefroIog be^ (Stifte, bcr a^^öfeid) Ver-

muten läfet, ba'^ ßonrab, wotjl um feinet 8tmte§ njillen, feinen SRefibena-

jjflid^ten nid)t nad^efomm^n ift unb bie Seaieliungen anm Stift nid^t

fonberlid^ gel)flegt ^at^^). SIerifer ift anäj magister Heinricus, bem

Sönig Subhjig 1323 mit brei anbcren $ofIeutcn ®raf eberl)arb§ 400 «
§eUer auf bie (Steuer in SBeilberftabt unb ®münb aniüeift^'^), bon bem

aber fonft nid)t§ befannt ift.

Äonrab§ bon 9leiblingen $anb bürfen mir in ben beiben Urfunben bon

1276 San. 21 18) unb 1279 Son.Gi"») erfennen, beren ®d)rift überein-

ftimmt, unb in benen ein ©d^reiber ^onrab al§ 3^W92 genannt toirb.

Somit faßt bie 3lnna^me baf)in, bQ% er aucft jene beiben oben fd)on er.

mahnten @tüdfe bon 1290 3Wai 7 unb Snni 8 gejdnricben l^abe ^o), ba biefe

eine anbere .^anbfd^rift aeiö^n. SBir muffen fie bielmet)r ^onrab bon Serg-

l^aufen auerfennen, ber bamit anni erftenmal auftritt. Xie merfmürbige

93eaeid)nung Conradus notarius noster publicus erhält bamit erf)öf)te

93cbeutung. SSeranlafet ift fie burd) ba^ um jene S^it in S^utfc^Ianb ein*

bringenbe italienifd^ 9?otariat; ja fie ift tatfäd^Iidö in 3übbeutfd)Ianb bie

12) @ic erträgt 150 ff geller nac^ bem Liber Decimationis oon 127i\ grcib.

^iösSL 1, 1865, ©. 69.

13) 3Birt. U«. 8, 297 ff. ®r fü^rt einen ?ro5e^ rocgen ber Ättpette in (g^ren^

pein bei Ulm, bie i^m ber ®raf ©erliefen ^abc, roä^renb fie nun ein anberer beft^t.

3)aö 95er^ör3protofoll begcit^net if)n nie ald 6(^retber, obgleich feine Sejie^ungen jum

©rafen in ber @Q(^e wichtig roaren.

14) Urf. oon 1317 9loo. 9., in ber bie ©rofen (Sber^arb L, Ulric^ IIL unb nu
vidi IV. auf ben Rixdqtn^aii ju Sannftatt unb $uoc^ jugunften bed Stifte Honftana

oerjic^ten, nennt aU S^H^^' Conrad unser Schreiber, ©pätc Äopie (Sannftatt

(3^. ». 1.

15) Cfete, Scriptores rer. Boic. 1, 738; 1322, in die adventus domini (9?ot). 28).

16) $bf(^r. ber @ro^§. ^ofbibL in ^arldru^e: 1335 ob. Cunradus not dorn, de

Wirtemberg, canonicns huins ecclesie, qui legavit presentibus in cboro nihil penitus.

17) Öfele a. a. 0. 1, 744. 3)er 2ludbru(f tribus aliis suis (i. e. domini de

Wurtenberg) militibus (ä^t bie Hnna^me lu, ba^ ^eintic^ gUiC^faUd Don ^bel roar.

18) ©irt. U«. 7, 415 : Cunradus notarius.

19) 2öirt n». 8, 154 : C. noUrius de Wirtenberc.

20) »retinal. Sfc^r. 11, 10.
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erfte urfunblic^ Spm bobon^i). ßonrab b€Qni>ru(^t für fid^ imb fdn

3fmt üffcntlid[)c ©eltunö tDk bie ^iotare 22). gr mufe boau tDol^l eine un-

mittelbare aSeronlaffunö gel&Qbt I)aben, bie mir nicf)t mel)r erfennen fönncn.

9iid^t äu beantmorten ift bei bem SDiangel an Weiteren Sßad^ridjten bie Stage,

ob mit fold^r 93eäiel)unö auf ettpaige feinblidfie Äonfurrenä ber Sinn be§

Slu^brurfg böttig erfcfiöpft ift.

a3i^ 3u ben legten 3öf)ren ®rof ebert)arb^ I. l)at e^ nad^ ben urhinb«

Iicf)en 9taci^rid)ten nie meJ^r aB einen Sd)reiber am Qo\ gegeben. Jladö-

folger be^ 3Wagifter ®. unter lllri^ I. ift Sionrab bon 9?eiblingen, ber

äuerft 1273, gule^t 1287 genannt mirb. Äonrab bon Sergliaufen tritt

1290 auf. aWit feinem oben bernuiteten Slbgang auf bie ^^Jfarrei in 9iür-

tingen trifft geitlic^ ungefähr bie ermäiinung be^ Marquardus notarius

Eberhard! comitis de Wirttenberg am 1. gebr. 1300 aufammen ^^),

unb beffen 9Zad}foIger mar ^onrab, ber @tift£>^err in SCSimpfen; erft biefer

t)ai einen Stmt^genoffen in STOeifter §einrid) 1323. Der ein€ Schreiber nxir

ber S^räger be§ Slmt^ ; mie biete $ilf^fräfte er aber nod^ befc^ftigen fonnte

ober mufete, barüber beftetit f^inerlei ©emiB^^eit. 3fuf eine 2Ke^raa^I lueift

gleidEimo^l mit amingenber ©emalt ba^ auftreten berjdiiebener §anb-

fcf)riften in ben nid)t alö ©mpfänger^rfteHung au beaei^nenben Urfunben.

§m 13. öal)r()unbert mar Stuttgart nod& nid^t fefter Si^ ber Sanafei

ober be^ ^ofec^ Da^ fiängt mit ben biegen ©berl)arbö be§ ©rlauc^en

aufammen. aSon ben Urfunben UIridf)§ II. unb eberf)arb§ I. finb nur brei

in Stuttgart, aber neun auf ber 33urg SBirtemberg au^gefteEt 2*). S?onrab

bon 9ieiblingen l^eifet 1279 ^an. 6 25) gerabeau notarius de Wirtenberc.

Da§ lüBt, nact) bem Sprad^gebraudö ber Seit, bie ©rflärung au, ba^ er bc^

Surgfäfe auf äöirtemberg ^at SDiefe 3orm ber SeIof)nung für bie Dienftc

be§ Sd^reiberö fd}eint nod^ fpäter nad)aumirfcn, menn aud^ a" ^i^^er 3^t,

in ber biefe Beamten längft eigene SBo^nung in ber Stabt tiatten, ifir Solb

amtlid^ als Surgfäfe beaeid}net mirb.

81B 93emei§ einer feften Drganifation ftänbiger Sanaleien gilt bo^ Sfuf*

Fommen bon ftanalei- unb ©cid^äft^büd^ern ^'). ^n Shittgart erfd^inen

21) Sgl. SBrcfelau, Uv!unbcnrcl)rc V, S. 633. SRc^ring, Bur @cfc§. be« 9iotariflt«,

Slrc^ioal. 3f(5r. 91. g. 14, 1907 ©. 281 ff.

22) »gl. ©(öncibcr a. a. 0. ©. 10.

23) ffiirt. U«. 11,369; fpäterc 5lbf(^rift.

24) ©tuttgort: 2öirt. USB. 8, 281; 9, 97 u. 377. Söirtembcrg : SBirt. Uö. 7, 63,

252, 429; 9, 85, 86, 367, 375, 378, 446. — @raf Ulric^ H. fc^cint bie «urg Sern«

oorgejogcn ju f^abtn : 2Blrt. US9. 7, 31 ; 8, 62 u. 154.

25) 2Birt. US. 8, 154.

26) Slcblic^, ^rioaturfunbeii, ©. 158.
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bie erften Hilfsmittel biefer ärt um bie äRittc bes 14. ^alörl^unbertS. ©cit

1344 fü^rt man f)ier Sucf) über bie ße^enSerteilungen beS ©rafen unb

fertigt um 1350 ein grofeeS Urbar bc§ ^errfc^ftögebiet^, lüie eS alS ®runb.

löge beS gefoniten 9t€d|nung§tü€fen§ unenlbel^rlid) mar, ein aJclDciS, baß

bie Äonalei SentralfteDe für biefen 2:cil ber aSerttxiItung ift. 5Diefc 3(nlage

t»on aSeraeicfinifien aller 3lrt in Su^form fe^t aber eine borl&ergcgangenc

^^eriobe beS Strbeitens mit betteln, ßinäelblättern unb Stobein borau^,

tüoburdö fid) ber S^itpunft, au bem jene Organifation g^fc^affen fein mufe,

ctnxis nad^ rürfttJärtS in unbeftimmbarer SSkif« berfdöicbt. ^^n^ älteren

einfacheren Se^Ife tüexben jebodö burd^ ba^ neut aSerfa^ren nid^t entbcl^i^*

lic^, fonbern bleiben äunöd^ft alö erfte gormen ber Sfufaeic^nungen in ®e-

braud^. StuS ber 3eit ®raf eberl^rbS II. be§ OreinerS ^t) jinb neben

bem Sel}enbud) A. anä) sioei Originalblätter eineS ^ergamentiobel^ ert)alten,

n)03U noc^ ein bei gattler abgebrurfteS brittes 2}rud)ftüdE fommt, ba5 jefet

berfdEiotten ift. deines biefer brei Stücfe ift unbebingt aU ajorlagc beö

Se^enbuc^S anaufe^en. Sfud^ ift ba^ äef^enbnij nid)t burc^iüeg aB Sßein^

fd^rift äu beaeit^nen. ©S ergibt fic^, ba^ bamafö minbeftenS brei felbftän-

bige ^^rotofoEe ber Sclef)nungen nebeneinanber aufgenommen ioorben finb.

an biefen einaelnen Stufaeid^nungen finb ober immer mehrere beteiligt, h)ie

bie grofee Qaijl t>erfcl)iebcner ^anbfd^riften betoeift^s). 2)ie Se^enbüd^cr

finb öon iei^t an eine bauevnbe ©inrid^tung ber Äanalei. S^re aSeiter»

fü^rung toax einfad^, ba e§ fidE) nur barum f)anbelte, furae ^<ßrotofollnotiaen

ober Slbfc^riften ber Se^enbriefe einautragen. SlnberS berl)iclt e§ fid^ mit

ben Urbaren. Sie veralteten naturgemäß rafd^ unb mußten bann bon

©runb aus erneuert toerben. ©ine fold^ Erneuerung tourbe nodt) unter

Gberl)arb II. au Sfnfang ber ad)taiger ^af)ve borgenommen ^^), !Eer ßanb-

I)ofmeifter ^unfer ^anS bon @ültlingen, a^^i Stmtleute unb ein ©d^rciber

nahmen bie 2lufnaf)me bor ^^), $ofmeifter unb SdEireiber it)of)l aU ftänbige

aWitglieber ber Slommiffion für ba^ ganae Sanb, inbeS bie beiben Slmtleute

gemed^felt i^aben mögen ; bie Sd^rift ber erhaltenen Stüdte ift burditwg bie*

27) «gl. e. 6c^nciber, Sc^cnbuc^i ®raf (Sbcr^arbö bc« ©reiner« oon Söürtlemberg,

Söürtt. «j^. 1885, 8. 113 f.
— Zitiert: Sc^en5u(6.

28) ^er Ginaelna^iDeid bleibt für ^bfc^nttt III vorbehalten.

29) erhalten oon Sconbcrg ©tabt unb 9lmt 1381 (2BeItr. £«. 937) unb §erren.

berg 1382 (ffiettl. SS. 642).

30) Anno domini MCCCLXXX tertio. Nota! uf sant Marien Magdalinen

abent (3uli 21) kam gen fl renberg jungher Hans von Giltlingen hofmaister,

Lenderlin vogt ze Göppingen, der alt schultbeiz von Groningen und der kanczler

und beschriben mins herren nücz ze Herenberg zö der stat und t^rffern und

wilem. WelÜ. LB. 643.
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felBe. 2)i€fe STnorbnung, bie ber S'Qnglei eine SlrbcitSfroft glcid^ für

mei&rere Saläre entgog unb aud^ ben §ofmeifter ftorf in SCnfprud^ nal^m,

ertüieg fid^ aU imöorteili^aft. ©päter 30g man öor, bie ätrbeit nid^t mel&t

t)on ber Centrale aug boraunel^men, fonbern ben 9lmtleuten an Ort unb

©teile in 3tuftrag gu geben. SebenfaQg ift bie§ feit @raf ©ber^arb III.

üblid^^i),

2)ie ^anglei mufe bamafö eine red)t ftattlic^c 3Qt|I öon Sd^reibern be-

fd^äftigt l^aben. SRedönet ntan ben gal&Ireid^n .§änben, bie am Sefienbud^

arbeiteten, bie beiben @dE)reiber l^ingu, öon benen bie Jfteinfd^riften ber

erl^altenen S^^ile be§ UrbarB ftammen, fo barf man fie für bie 3cit @raf

@berl|arb§ II. mit minbeften^ getin anfefeen. SRur ein S!eil babon ift mit

9?amcn befannt. ^m Urbar öon <Stabt unb 2lmt Stuttgart toetben ^tm

genannt: Liuthardus mins herren grave Ulrichs schriber, ber fonft

nirgenbg tjorfommt, unb Fridericus notarius, ber 1368 im Seiienbud^ A
al§ öerftorben eriüäfint tnirb^^)

o^j^
SeiienbudEi nennt fid^ aB ©d&reiber

©berl^arb ber 3rau§, bei einem Eintrag bon 1363 ober 1364^3). ^j. ^p^r

mol&I fd)on länger bei ber ^anäfei unb bamaB in l&ölierem ällter, benn auf

331. 29 tnirb feiner afö berftorben gebad^. ätnifd^n 1334 unb 1342 finben

mir einen Sleinfiarb (Raynardus clericus des. de . . .) aB ®d)rciber

lUrid^ IV. ermäl^nt^'*). SJon ben fd^on unter ©berl^arb I. im Slmt befinb-

lid^n fann nur 3Kagifter ^inrid^ bon 1323 nod^ in biefe 3eit l^erein-

mijen. 3u ii&nen gefeilt fid^ ber bon 1363—1386 urfunblidlje ^onrab bon

@Ia[)eim, cmij ©lal^rimer unb ^n^Iin 8d)reiber genannt, ber gemife

fdE)on bor 1363 in ber Sanäki getnefen ift unb bon beffen §anb im fielen-

budf) A bie Slätter 18—24 i^errütiren. Slbelig finb Sleinl&arb unb ßonrob

bon ©lal^eim, geiftlid^ aufeer biefcn beiben aud^ SDkgifter $einrid^. 21I§

erften ®df)reiber au^ bem Saienftanb bürfen mir ©ber^arb ben Srau§

anfeilen, bon beffen ^nbern nad^ bem Serid^t be§ ße]^enbud)§ Serti^olb bon

$of)enedE fein fietien 3Bil&t ba^ S)orf lauft 3«).

aSäenn unter Organifation 5U berftefien ift, ba^ nun ein 9lmt§borftanb

ba ift, ber ben Untergebenen bie 2lrbeit auteilt, fie babei leitet unb beauf*

31) über bie ältcften voütit Urbare fmb rocitere 5(iiffd)lüffe oon ber «udgabe ju

erroarten, bie 2t. ^ifc^ef im 2luftrag ber Äomm.
f. Sanbeögefc^. oorbercitet.

32) fie^enbuc^ «l. 16 a.

33) ®benba 931. 21.

34) «b^anbt. b. ^ift. 511. b. bapcr. 2lfab. b. 3ßiff. 21. »b., 2. W>i, 1896, ©.398.

©ein 3Jnfpruc^ auf eine Pfarrei wirb ©on einem anbem Ätcrifer angefochten unb bie

Unterfuc^ung ber ©treitfac^e burd^ ben ^apft ben ^bten oon ©t. ?eter im ©Awora'

roalb unb oon 3^'icf^ltc" w"^ '^^^ 25efan oon S^^n^f^ übertragen.

35) Sc^enbu(^ ©t. 29.
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fid^ttöt unb ben SSerfe^r mit übergeorbneten Stellen berficiöt/ fö mufe 5uge*

ftonben merben, bafe bon bem aßem in unf-eren OueQen nidjt§ 3U erfenn^n

ift. Mn befonberer Xitel erlaiibt, ben SSorftanb au imterfd^iben. SRid^t

einmal eine öeh)iffe feft« Strbeit^teilung löfet fid^ feftfteQen. S)ie 3trt, mie

bic Set)en§auf5eid^nun0en entftanben finb, fprid^t gerobeau gegen bie 9tn*

nai^me, bofe bem einzelnen beftimmte Stufgaben augemiefen ftjaren. ©ine

Oberleitung toor aber bei ber lr)ad}fenben Sö^I ber Beamten mäji a« ent-

behren unb iDor Qucf) atüeifelloö öoriionben. 9?ur fel^Ien nn^ Semeife bafür,

ba'^ fic — tüxe mir bor^in bei einfarfjeren 9Jer^äItniffen unb gegenüber unter-

georbneten ^ilf^fraften angenommen t)ciben — aud^ bann noc^ dnem aWit-

glieb ber Sanalei felbft augeteilt mar, aB met)r unb me^r bie 3öf)I ^^^

eigentlidien ©rfjreiber tvud)^, 9?ad^ Stnalogien in anber^n Territorien l&at

man feit^er audt) in SSßirtemberg ben ^ßrotonotar ober banaler aU ben

unentbel&rlic^en Sianaleiborftanb angefel^n. Slber gleid^ ba^ erfte aSor*

fommen beö SBorte^ banaler in ber oben angeführten Einleitung aum

^errcnberger Urbar bon 1383 löfet fid) bomit nid^ bereinigen, ©r ftef)t

f)inter ben Amtleuten, mä^renb er aB aSorftanb ber Äanalei bor ilinen

ftef)en müfete. Sludö möre e§ merftoürbig, menn gerabe ber erfte ber

Schreiber mit ber Sanbe^aufnafime betraut morben märe. £ie Steße ift

nur fo a" erflären, ba'Q ftanaler I)ier gleid)bebeutenb mit Sdjreiber im

Sinne bon SJanaleifd^reiber ober, mie man fpäter fagte, ßanaleibermanbter

oebraucf)t ift. 3)amit ftimmen nun au(i) bie unten anaufü^renben ^ai^

richten über ben f^äteren ©ebraud^ biefer 3tmt^beaeic^ung^^) übercin,

fic finb jebenfall§ jener Stnnafimc nidf)t günftig. 3)ie Srage, mer ßanalei-

borftanb mar, mirb mof)I erft burc^ meitere Unterfud&ungen fidler ^u löfen

fein. 9Jur für ba^ 9ted&nung§mefen mirb man o^ne meitereö bon aöem

Anfang bic Sereinigung in einer $anb annef)men muffen, audf) o^ne SJelege

geben au fönnen. S)te @inf)eitlidf)feit ber Sd)rift in beu ertialtenen Steilen

be§ Urbare ift nic^t bafür anaufül^ren, benn ba^ finb 9teinjd)riften, bie nid)t

für täglid)en ®ebraudö bcftimmt maren.

Sßeue ©iublidfe eri^alten mir in ben Seiten ©berl^arb^ III. Unter ben

Sd)reibern, bie mir mit 9tamen fennen, ift feiner mel^r geiftlid&en StanbB.

2)a§ fdjiicfet natürlid) nidE^ au^\ ba\i unter ben Ungenannten tro^bem @eift«

lic^ maren, bcmeift aber iebenfall§ ein S^ii^ücftreten be^3 geiftlid^en Ele-

mente. Mnij abelige Sd)reiber erfdjeinen nid)t mel)r. 3(u bie Stelle be^

abeB treten bürgerlidEie gamilien, barunter auc^ foId)e, bie fid^ burd^

grofeen Sefitj, gülining bon aBa|)peu, gelegentlid)e öcaiehungen aum 3lbel

bor anbern au^a^d^nen, bie auä) bereinaelt fd)on im 14. 5nf)r^unbert Sögtc

36) über ben protoBotarius f. u. @. 333.
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unb anbete Stmlleute geliefert l&aben. 2)a ift S^ietricf) 93äl5 (1397—1408)

Qug einem SKünfinget ©efd^ecf)! ^^), bem unter ben ft>äteren ®d&reibern

nod^ ^einrice 33äla ö^n. Kurrifej (1428—1447) ongefiörte. S)ietrid6§

aSater tmv SSogt in Utaä}, dn 33etter 8d)ult]^ei6 in Tübingen; dn Diodi-

fomme ift ol&ne S^eifel irgenbrt)ie ber n^irtembergifd^e $ofmebtfu§ Siifolau^

ÜBälä gen. äßünfinger ^^). Scf)on t)or SDietrid) '©ölä ift in ber Sanafei

J*onrab ^d^ö (1392 bi^ um 1411), ber tt)enigft€n§ einige ber genannten

3WerfmaIe oufmeift: SBo^Iftanb, eigene^ SBap^en, bon beffen ©ermanbten

n^ir aber fonft nic^t^ erfaf)ren. Df)ne ®ef(^Ie(f)tönamen, aber mit fi^nem

^fi^ tritt jlrriebridö (5n<?) ciuf (1402 bi§ um 1439), beffen 9ta#ommen in

Sd^ornborf unter bem Sßamen 8c^reiber burd) ba^ 15. ^l&rl&unbert aU
mofilbegüterte gamilie berfolgt iDcrben fönnen. Son ^o^ann SSarf)

gen. 3d)ulmcifter (1410 bis um 1432) I)aben lüir nur 3tt)ei ttjeit auScinanber-

Uegenbe JJad^rirfjten. 3lber er ift of)ne 3^cifel berltianbt mit ^oi&ann 3iad),

ber 1423 Setter au Stuttgart lüar, t)ielleid)t Sorfafjre be§ ^ol^cmne^ Sd)ul*

meifter, Sogtg au (^annftatt (1465 u. 1466) ^). SBernfier Sefelei t)on

33onborf (1414 big ca. 1428)'*^) ftammt ctu^ einem @tefdE)Ied^t in bem ba^

©dhult^ifeenamt au SJonborf eine Zeitlang erblid) lüar. ©r felbft aö^It

unter ftattlii^em 33efiö auc^ ein 3WannIe(}en öon Söirtemberg. Xa§ 3&appex\,

has^ er füf)rt (ah)ei Jammer), ift rebenb, n^ie ha^ be§ $einrice 33äla (icd*

aenber Sfueröal^n) unb bes^ fionrab S)ad)§ (2ad)9fot>f) unb n^ie biele anbere

öon rein abcligen'®efd)Ie(^tern.

SDer Übergang ber Stelle nom ?tbel auf ben 93ürgerIidE)en bebeutet im

®efüge bc^ .§ofg an>eifeIIo§ eine gehriffe ajerfc^iebung nad^ unten. Um fo

me^r fteigt bie Sebeutung ber einaelnen ^erfönlid^feit. ^er Sd)reibcr

rüdt immer beutlid^er in eine 2Mq ein, bie f))äterl>in bon ben geleierten

SRäten au^gefüßt mirb. Unter ben 3läten unb ^ö^eren $ofbienern aur 3eit

®raf eberlöarbg III. ober mö^renb ber Sormunbfd^aft nadö ©berl^arbS IV.

Üob ift bie @elef)rfamfeit nur burd) tüenige ©eiftlid^e vertreten, bie nid)t

innner am §of ann^efenb fein fonnten. ?sn ber §au|)tfadE)e aber finb c§ abelige

§erren, §eraoge, ®rafen, Slitter unb eble iined^te, einaelne aB SSögte in

ber aSermaftung tätig *^), aber gemife feiner in ben ®efd)äften fo erfal^ren,

37) 0. 2U6crti, 2lbcld= unb 2Bappcn6u(§ 1, ©. 44.

38) Hlcgcftcn 92r 836. 2:^. ©c^ön im ^Kcbijin. Äorrefponbensbl. 66, 189^1, S. 105.

39) em,, Quittungen S 271, 298, SB. 25. T. 25/6, «. 27. — Db ev auc^ mit

$^ol^ann r>. S?ac§ 5ufammenF)ängt, ber 1361—69 ^ropft in Stuttgart mar, bleibe ba^in?

gefteat (o. «Iberti a. a. D. 2, 899).

40) 0. 3Uberti a. a. 0. 1, 75 f.

41) eattler, öJrafen 2, 25, 51, 69. Stalin 2, 355. Jyerner unten 9(nm. 51 unb

baju Söintterlin a. a. D. 8. 12 3(nm. 5.
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bafe er bie $tlfe unb ben SRot be§ funbigen Sdjrcibei*^ I}ätte entbefiren

fönncn.

ein äu^brucf biefer ©nttDicflung ift o^ne S^wifel bcr 2:it€l protonota-

rius, ber jefet bei einer lüid)tiocn ©elegen^it 3um crftenmal crfc^eint.

Äonrab Xad^^ tvax im ©efolge be^ ©rofen ßber^arb III. 3" aJJöni^Igarb

beim ab|d)IuB be» 6f)eüertrag§ 5lüifd)en ©ber^orb IV. unb ®räfin .Hen-

riette bon 3Köm))eIgQrb ontpefenb. 6r ift unter ben Sieglern be§ ©l^e-

Vertrags bom 13. 9?ob. 1397 unb ber äSortlaut ber llrfunbe fafet i^n ol^

Sürgerlid)en (providum virum) beutlid^ aufmnmen mit ben bier obeligcn

aJertretern bes ©rafen unter ber Segeid^nung consiliarii"*^). 2amit

ftimmt e§ burd^u§ überein, iDenn er nun aixö) aB 93ürge äuge^ogen mirb

bei ber Serfc^reibung bom 2. Xe^. 1397, mit ber @raf ©ber^arb III. t>er-

fprid^t, ba^ bk er^iroteten ©efifeungen aurücfgegeben tuerben foflen, menn

bic e^e finberIo§ bleibt ^3) ^^ 5^1- ;geimat erfd&eint 2)a(^§ gerabeau

al§ aWitglieb ber Stegierung, nid}t nur aB protofoüierenber Schreiber, beim

aSerjicfit be§ aJJarfgrofen ^ffo bon 33aben unb feiner @emal)lin aWargo*

rete ^falagröfin bon 2:übingen auf ^errenberg, SRobrau unb 9iufringen

öor bem ^ofgerid^t 5U JJottmeil am 8. 9?ob. 1401 **).

42) Urf. oon 1397 92oo. 13: insuper nos comes de Wirtemberg prenominatus

(Sber^orb III.) — rogavimns dilectos nostros consiliarios ac nobiles et providos

viros Kudolfum comitem de Sulz, Rudolfum comitem de Hohemberg, Wernherum

de BoseoTelt militem, Burkardum Münch et Cunradam Dachs prothonotarium«

quatenus sigilla sna presentibus ana cum sigUlis nostris apponant. — So(f(^ ift

bOTum bie Angabe in ©eorgii, 2)iener6u(^ @. 14 (n^o auc^ ber 9)omame So^onn irr^

tümli(^ ift), er fei „x>ox bie nobiles gcfett".

43) Urf. ©on 1397 ^ea. 2.: pro securitate predicta, quam dare tenemur pro

premissis omnibus et singulis tenendis faciendis et adimplendis per nos (®ber:

^arb ni.) et dictum filium nostrum — roj^ayimuH et tenore presentium rogamus

illustres potentes ac nobiles dominos Karolum ducem Lothoringie et merchionem,

dominum Brunonem de Rapoltstain, Heinricum de Geroltzelig (lied Geroltzekg)

dominum in Laut, Rudulfum comitem de Sulz, Rudulfum comitem de Hohem-

berg, domicellum Cfinrardum de Geroltzeck, Ulricum de Stritgartem (lieg Stut-

garten) prepositum in Sindelfingen, Sifridum de Zulnhart militem, Wernherum
de Rosenvelt militem, Burkardum Monachum de Vantzlicem ((ied Landskron),

Cönradum Dachs prothonotarium, quatenus se et eorum quemlibet in solidum

pro se et successoribus sais fideiussores et principales redditores constituant et

obligant sub ypotheca bonorum suorum et sub hostagiis infra memoratis etc.

2)er Schreiber ber 2. Urf. war offenbar ein gransofc, wie bie 93erfc^erung ber Flamen

jeigt. 3um Sn^alt 09I. G. 5. Stalin 8, 410 f.

44) ei erfc^einen bort mit &tma\i ®raf Sber^arbd III., ®raf 9{uboIf oon @u()

b. Ä., $etnri(^ 0. ©ültlingen Sogt ju ^errenberg unb der from wise Conradus —
graye Eberhartz von Wirtemberg schriber. Dr. $crrenberg 9B. ©. 2. 3?g(. 3lcg.

ber SRarfgr. oon »oben 449 h.
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5Cer protonotarius ift aber nid)t ethxi bericntöc ber qI§ Slmt^borftanb

aQein bie Segiel^unöen ber Sünalei sunt ®rafen Vermittelt. 9fucJ| bie

onbern Sd&retber l^oben öugang äum Sanbeöl^errrt unb e§ mag auf beni

3ufall ber fpärlid^eit Überlieferung berul^en, ha^ tvxt mäjt ]i\on l&icr bie

33eoba(f)tung macf)en fönnen, bie fid) unter ben ©rafeu ©berf^arb II. unb

Ulrid) IV. für ben 5titel banaler ergibt. S)ietrid^ 93äls, ber nie in bzxx

Quellen protonotarius fieifet, mirb bo6] in ber Urfunbe bom 16. 92ob. 1399

über feine ^friinbftiftung in SWünfingen al§ Intimus et dilectus famu-

lus (ober familiaris) be§ ©rafen, ber bie Stiftung beftätigt unb fein

Siegel anf)ängt.

6^ ift nod^ meiter au beacf)ten, ba% protonotarius auä^ nid^t in ber

aSeife aU 5£itel gebrauefit tüirb, ba^ e§ nun unaertrennlicJ) mit bem 9iomen

berbunben märe, ^onrab ^adß Reifet 1402 unb 1411 einfadö ©cfireiber,

niie er fid) aud^ 1397 3Wai 30 schriber der herrschaft ze Wirtemberg

unb Xietrid^ SSäla ouch schriber der herrscliaft ze Wirtemberg

nennt.

3IB Slegierung^beamter, anfd^einenb in befonberer Senbung, begegnet

and) 35ietrid) »als. 9tm 20. gebr. 1400 berfouft er in be^ ©rafen 5ßamen

unb mit beffen Swftimmung einen $of in $öfingen an einen Säuern. STOit

if)m ift aB SSerföufer ber Sogt bon Stuttgart, 3llbred)t )tegan, genannt;

ba 93äla bor bem Sogt genannt mirb, fann er nid^t einfad) ^rotofoHfül^rer

fein. 2)er gall ift in mel^r al§ einer $infid)t einäigartig. $öfingen gel^ört

nid)t 5um Jfmt be§ Sogt^ Stegan. 9Kit bem §of toirb aud^ in genauer Sttuf-

aäi^Iung ba^ lebenbe unb tote gnbentar in ber Urfunbe aU mitbcrfauft

ausbrüdlic^ aufgefül^rt. ©^ fd^int, ba^ e§ fid^ um eine STu^nalime l)an*

belt, au§ ber feine weiteren ©d^Iüffe geaogen loerben bürfen.

3ür bie grage nad^ ber Drganifation in ber Äanälei ergibt fic^ an^

aUm biefen 9?ad)rid)ten fein fidjerer @en)inn, fein fefter Soben. Xafe fie

tro^bem borbanben ift unb auäj gortfd)ritte mad^t, ba% man bie innere

Drbnung berbeffert unb ausbaut, beiucift ba^ Stuffommen bon Sanalei

-

regiftern in fciefer Seit. @§ finb ou§ ber ©rafenaeit im ganaen nid)t mel&r

al§ bier Wdnbe erbalten, bie nur in bereinaelten 9?adf)trägen über ben

ajJünfinger Sertrog f)erunt€rgeben. £ie 9lnlage läfet mit Seftimmtl^it

fdjliefeen, ba^ man ftet§ nur @))eaialregifter geführt bat. 9tud^ l^ier toiber-

\pv\d)i aber bäufiger SBed&fel ber $anbfdf)riften ber Slnnatime regelmäßiger

Slrbeit&teilung ^^).

2)ie Sebenbüdier ^^) toevben im allgemeinen in gleid^r aSeife b^ie borber

fortgeführt. S)ocb tonb aHmäblid^ ber Eintrag ganaer Sebenbriefe bäufigcr.

45) 92a(^n)eife in »bfc^n. in.
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toorouS 3u fd^Iiefeen ift, bofe auä^ bie SluBfteHung bon folc^en fid^ mel&rt.

3Rtt iebem Sftcgierung^hjedrfel tvixb ein muer Sanb angefangen, ßein

3(firei6er ift au^frfiliefelidt) unb aQein bafüt beranttoortlldj; bie $anb«

ft^riften med^feln i^öwfig. 2)i€ ^eitlici^e 9leil&enfoIg€ toirb gcrabe unter

6berl)arb III. (Se^enbud^ * unb B) fo n)enig eingefiolten, ba^ man gu ber

Slnna^me genötigt ift, e§ fei äur erften Stufseidfinung nid^t mcl^r bie gorm

ie^^ KobeB, fonbern nur ber Sattel benüfet n)orben. Sm 5Jef)enbud^ O, ba^

megen ber furzen [Regierung ©berl^arb^ IV. öon geringem Umfang ift, ^at

Jofionnce aSad) gen. ©d^ulmeifter auf 931. 20 feine eigene a3elel)nung öom

17. ^uni 1417 in S^form eingetragen. STud^ f)ier ift bie äeitlid)e SRei^en*

folge nid^t getoal^rt, toxv l^aben e§ mit einer atoeiten SRieberfd&rift (9Jein-

fc^rift) 3U tun.

3lai) ®raf ®bert)arbö IV. frühem Zob fam eine mel^riäl&rige aSor«

munbfc^aft^regierung. ©ie l^at tro^ ben bieten aSerönberungen, bemn fie

ielbft in i^rer S^f^mmenfe^ung unterluorfen iüar, an ber (Stellung ber

Sii^teiber nid^t^ geänbert. HB Vertreter gefdEKiftlid^n $erfommen§ lüaren

biefe me^r aU je bon 33ebeutung unb traten bementfpredöenb t)erfönlid)

^erbor. griebric^ i&eifet 5|3rotonotar, aß er am 28. Sluguft 1419 burd^

einen öffentlid^n SZotar in ber ^an^Iei ein 3Sibimu§ bom ®f)ebertrag ber

©räfin Henriette oufnel^men löfet^«). Unb gri^ (berfelbe!) unb SB^rnl^er

bie Sd^reiber finb (äl^nlid^ mie au feiner 3ßit Äonrab ^aä)^) mit aef)n

obeligcn JRäten unb bem SSogt bon Stuttgart ber ^errfd^aft a3ürgen bei ber

Serpfänbung bon ^lüberl^aufen an Slubolf bon SalbedE am 10. Stuguft

1421 ^7). ©ie fiixi) gieijj^ j)en anbern au ©tnlager berjjflid^tet jeglicher

mit sin selb» libe und mit einem pferit, oder aber ein knecht mit

einem pferit an ir yeglichs statt, der selbs nit leisten wölte. oder

enmöchte. 211^ $rotonotar ber $errfd^aft toirb am 30. S)ea. 1425 aud&

aWcifter ©eorg Sd)ienlin (au§ ©d^ornborf) beaeidf^nd *®). &v ift mit äßeifter

$an§ bon SSottmar bem ^rotjft unb SWeifter §einrid^ Siegen, El&orfierrn a«

Sinbelfingen, a« SSergleid^Sberl^anblungen ab^ifd^en ber ^errfd^aft 3Birtem=

6erg unb bem ^lofter S^i^fölten b)egen be§ Älofter§ ©üterftein berufen. 2)er

öonalei bürfte er nod^ nid^t lange angel}ört i&aben, fann ani) nodE) nid^t über

ein jugenblid^e^ alter ^inau§ gemefen fein. ®enn er gel^t nadt|f)er nod)

einmal auf bie Uniberfität unb erfd^int 1438 unb 1439 aU SDoftor ber

Qeiftlidöen dicä^te unb El^orl^r in Sinbelfingen. 3ur Slanalei l&at er bann

feine SBeaiel^ungen me^r.

46) <^3r. XVI ». 1.

47) ©c^omborf SB. ». 9 a.

48) 2titnbwJ9 B, »l. 81.
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2)en ungemöl^nlici&en aj^rj^öltniffen, toie fie bntä) bk aSielföpfigfeit bcr

9te0ieruitö§g€tDQlt anftott be§ einen Sanbc§f)errn gegeben maren, unb bcnt

boraug fid) ergcbenben Sebürfni^ fefter SRegcIn, an bie man fid^ in ftrittigen

Isingen Italien fonnte, entft)ringen bie SSfnfä^e 3u einer ^bifiaierung

geftenber 3frbeit§orbnnng, leiber nur für einen 3!eil ber in ber ^analei öer»

einigten 9Iufgaben. 81K fold^e 3lnt)Qffung alter Stegein unb ©eftwfinl^iten

an bie befonberen Sebürfniffe ber ©egemüart fteQt fid) bie „Drbnung tt)ie

man bie Sterfjnung tun foß" ^®) bar. S)ag läfet fid^ fd^on äufeerlid^ baran

erfennen, baf] in ber 9Zieberjcf)rift, in ber fie un§ crJ^aften ift, bie l^aupt-

fäd^Iid)ften 3wfä^e an ben Seiten 4—6 unten angelegt finb, o^ne 9iü(ffid)t

auf fadö- ober ftnngemäfee ©inreil^ung. ^a§ <Btnd ift gtoar eine 3lrt bon

Sfteinfd^rift, aber offenbar in ber $au^)tfa(f)e feitengleid) mit if)rer SJor«

lage*^**). 3eitlid) ift fie nic^t, lüie bi§f)er gefd^e^en ift, um 1420, fonbern

einige ^^Q^te fpäter, eitva 1422/23, anaufc^en**^).

49) @ie^e ^Beilage 1.

50) ®ine Ausnahme bilbct oieUeic^t @. 1, auf bcr ein mit Nota bcjvnnenber gus

fa^ ietjt in bcr SWittc ftc^t n)äf)rcnb urfprünglic^ bomit wo^l @. 1 enbigtc.

51) Um bicÄ ju bcrocifcn, mu^ i<^ ctroo« rocitcr auö^olcn, bo eine au«rei(^enb

genaue ^arfteflung ber SJer^ättniffe unb bcr wcc^felnbcn Qufammenfctung ber «or^

munbfc^aftUc^en 9{egterung noc^ nic^t oorliegt. ^er Sormunbfc^aftdrat, wie i^n bie

Urhtnbe oon 1419 25c8. 21 (Sattler, Orafen 2, 93cil. 41; ogl. Söinttcrlin a. o. D.

<S. 12 92r. 5) angibt, erfc^cint fo ooUftänbig faum je in ben Urfunben über eingelne

9legierung9^anblungen. ^^ann- unb @rble^en vergeben 5. $. am 14. ^ug. 1419 ber

^ofmeifter $an« oon ©tabion (Dr. Urac^ SB. ». 39), berfelbe 1420 3«ni 7 (f. unferc

3legeften 9lr. 1825), am 13. gebruar 1422 ber ^ofmelftcr $an« ©on ©acftfen^cim, berf.

1422 gebr. 4 bi« aWürs 9 (Slegeften 9?r. 1828-1832). 1420 9lot). 29 unb 1421

gebr. 27 urfunben bei ben S}erf)anblungen mit 93abcn: ®raf 9lubolf ron ©ulj, $an«

von @a(^fcn^eim ,§ofmcifter unb bie anbern ber §crr[c§aft 9ö. 3lätc (Sieg. b. 3Rarfgr.

oon 33aben 9?r. 4535, 4536, 4538). 1421 Mug. 10 (©c^ornborf 3B. ». 9 a) bei ber

SJerpfänbung oon ^lüber^aufcn : Wir disz nachgeschriben unser gnedigen herschaft

zu Wirtemberg rate, mit namen Wemher Nothaft, Cunrat von Stanihein rittere,

Hanns von Sachsenhein hofemeister, Hanns Sturmfeder vogt zu Böbelingen und

Hans druchsesz von Bichishusen vogt zu Urach, an die der vor genanten unser

gnedigen herrschaft zu W. sache uezurichten von enpfelhens wegen hem
Ludewigs pfalzgraven by Rinc und der andern unser gnedigen herr-

schaft zu Wirtemberg rete zu disen zyten gestalt sind. 2)ie SJejcid^nung ©tatt^

kalter für einen folc^en 3(rbcitöau«fc^u6 finbct fic^ juerft im ^u\\ unb 9Cuguft 1422.

damals ftnb cd 9{itter ^and non ©tabion, ^an^ oon ©ac^fen^eim unb $an9 ©türm-

feber b. ^. (»ab. Steg. 9lr. 3423, 3437, 3443, 3444). @ine anbere ©ruppe oon

etati^ali^m finbe i(§ nom 5. Dft. 1423 biö 2. aWärj 1426: ®raf «ubolf oon ©ulj,

3litter §an« oon ©tabion unb ^ani oon ©ac^fen^eim §ofmeifter (1423 Dft 5 biö

1424 3an. 29, ogl. unfere 3lcgeften 5Rr. 1833-39; 1424 Slpril 24, 9^r.927; 5lpril26,

9ir. 43; 1424 2(ug. 9, Dr. ©c^ornborf 0». 93. 4; 1424 ©ept. 19, Sil 2)en!enborf

». 5; 1425 a»ai 1, Älofter 2»aulbronn 39. 55; 1426 aWttrj 2, Jlegeflen 9?r. 938.
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6g ift nur ein Srud)ftüd, h)aö uujj er{)altc!i ift, aUcrbing^ ein in fidö

obgef^offene^ Sni*ftiirf. £cn größeren 3wfömmenf)ang löfet bie bi^^er

über|ef)cne Stuffdötift auf bem 33orbIatt erFennen: Ordnung wie man die

rechnung tun und die pfründen und ander trefflieh Bach furneni-

men sol ^^). 2)a§ finb Drbnungen für bie Stegierung überhaupt. 2:araug

mag fid^ 5 erflärcn, ba^ ber erlittene Xe^i fic^ in einer nic^t o^nc rt)eitere§

überfidf^tlid^n SSeife augleic^ an bie .ftanjlei unb bie 31mtleute im Sanb njcn-

bet, fort)eit biefe mit ber SRed^nung 3u tun ^aben. 9febeneinanber fteben 93e-

ftimmungen, bie für alle 9}cd)ner gelten, u\}b folc^, bie nur an bie Sonalet

gerid)tet finb^**) ober bie fid^ an bie ^Regierung rt)enben. ^eber 3^ifel an

ber ©eltung biefer Megeln Quäj für bie fian^Iei ^^) tü'nb ^infäüig gegen-

über ber au^brüdflidien Slnmeifung, ein Salbud) anzulegen unb in ®cbraii4

3u nebmen. SBir fiaben oben fc^on betont, bat in einer berartigen Jlrbeit

ber 93cn)ei§ bafür liegt, ba^ bie San^Iei aU 3entrale mit Sfbred^nung, 93uc^-

unb Äaffenfübmng betraut ift. 3)ie Äanalei bat allerbingc« biefe xJanbe^-

aufnoi&mc ^'^) nicf)t mebr felbft gemad)t, fonbern burd^ bie SImtIcute mad^n

(offen •'^^), ober fie bat bie Seitung bebalten; bei if|r laufen bie Öiften

3ufammen.

3Wit ber 2anbe§teilung bon 1442 ift aud^ bie Sdbaffung a^eier ge-

trennter Äanaleien t)etbunben, 2)er aSorbertrag t)om 23. Stpril 1441

beftimmt auobrüdflid^: Es sol ouch unser yeglieher herre -sin eigen

eantzlye haben. Bon ben 8d)reibern, bie öor biefer Seit genannt n^erben,

3)ic eingaben bei 6. JJ. Stalin 3, 413 9(nm. pnb barnacft ju beric^tißcn. 25(^1. ouc^

®eorgii, 2)icncrbu(^ S. 8). ©erabe biefe brci nennt bie Orbnung : den stathaltem

nemlich graf Rudolfen und herm Hansen und dem hofmeister (herr Hans

fann nur ^an« oon ©tabion fein, bem M 3i\iUx baö ?räbifat ^err sufam, nici^t §anS

€>turmfeber, ber ni(^t Slitter roar). 9iun ftnb ober bie föorte, in benen bie 9?an»en

genannt finb, in ber 2Jorloge nachträglich eingefügt. Urfprünglic^ war für jeben BiatU

flauet biefelbe (Sntfd^äbigung auftgefett. Xai voav für bie brei an dtang nic^t roefent«

(i(4 oerfc^iebenen (Stobion, Sturmfeber unb Sac^fen^eim) rec^t. 9Ud aber @raf Shibolf

oon Sula baju!am (unb Sturmfeber au^fc^ieb), ergab ft(6, ba^ ber Öraf ^ö^ere Sln^

forberungen ftettte. 3)arum mugtc bie (Sinfc^iebung im 2ejt gemacht werben, tiefer

felbft roor alfo ft^on oor^er bo unb ift, ba oon Statthaltern oor 1422 Suli 3 ni^
bie Webe \% ®raf Slubolf ober ald Statthalter nid^t oor 1423 0!t 5 oorfornrnt,

Sroifc^en biefen beiben Daten entftanben.

52) S. and^ unten S. 358.

53) Xaf^in gehören oor aUem bie Seftimmungcn über Hu^gaben. SJlaw oergleic^e

^ ^. bie Jorbenmg eine« befonberen Slegifter« für ber ^errft^aft l^icner.

54) Söintterlin a. a. D.S. 31.

55) ein Stürf booon, angefangen auf ^ßuciä 1423, ift ^liJeltl. i'«. 254 oon:

^mt Qalto,

5«) «gl. oben S. 329 f.

»artt. «ictte(ia|r«|. f. «anbe^gef«!. ». gf. XXV. 22

Digitized byGoogle



338 iÄc^riitö

ift mdj SKidöel bon SBalbborf I)iet nad[)3ulöoIen, ber bielleidöt Stommboter be§

)t)äter Qng<?fefienen Stuttgarter ®eid)Ied)t^ ber SBnltder gen. iKiI)I|orn ift; er

erfrfieint in ber Überlieferung nur Don 1427—1438. Shibolf Shimmel t)on

9?ürtingen, 1434—1438, fdfjcint eine ^erfon mit beni 1446—1452 genannten

SJogt be^o 9iQmen^^ in Stuttgart, ber im Öel&enbud) F ^^) 5um S^^r 1445

Mubolf Sd)reit>er Reifet. ä>on ben anbern gelten $€inrid^ 33äl3 bon SWün-

fingen (1428—1447) unb äßangolt SBibmann bon S)ager§]&eim (1480 bi§

um 1458) 3ur Stuttgarter, Sodann Sßaibel bon Sd^önberg (feit 1428) aur

Urad^r Sfan^Iei. ^n Stuttgart finben mir ferner feit 1445 ^onrab 2i^r,

ber tool^rfc^einlirf) au^ SBaiblingcn ftammt, ^o^ann $ermig 1447—1459,

Soliann ÄeÖer bon SBaiblingen bon 1453 an; einmal h)irb ßonrab ^Her

1448 genannt. %ui) Sodann Sünfer (1453—1490) unb Ulrice ed^art

(1457—1468) reicfjen nod) in bicfe 3^it 3urücf, boi} gef)ört it}r€ .§aut»ttätig-

feit ber nädE)ften ^Periobe an.

©ine beftimmte @5lieberung in ber ^an3lei läfet fid) aucf) bi§ bal^i" nod)

nid^ beutlid) unterfd)eiben. 9?ur ber 3*ed)nung?beamte tritt afimö^Iid)

beutlid)er I^erbor, oljne ba'^ fid^ im übrigen eine SBeiterenttmdtlung erfenneu

liefee. Sn ben erl^altenen Quittimgen ift bi§ etnw 1430 nie ber Sd^i^eiber

genannt, ber bie Sal^Iung mad)t. SDie Quittung lüirb bem ©rafen felbft

unmittelbar au^gefteHt. 5)er erfte, ber in foldfer StcHe fid) felbft nennt,

ift $einrice $^äl3 1432 ^>uni 6^»); im gleid)en 5;af)r, am 25. 9Iuguft, er»

id)eint nod) i^^fl^nne^^ ber Sd)ulmeifter^"^). SBelc^r bon beibeu ber cigent--

lid}c 9Jed)nung6beamte mar, ift nid)t 3u entjd^eiben. e§ ift aud) fpäter gar

nid^t feiten, baf? an Stelle beö yanbfd}reiber§ irgenb ein anberer bon ber

.Uanalei etma§ bc3a()It unb fid) quittieren läßt, ma§ er nad^^er bon ber .ftaffc

Ulieber forbert. 3tur langfam entfte()t bier eine ftrengerc Megcl unb Übung.

Xie gorm ber Quittung, in ber be§ Sd)reibcr^ nid^t gebad)t lüirb, ift nod)

lange nadjl^er gar nid^t feiten. 3laii) ben eben genannten Seiben ift 3U-

mcifit eine längere 2üde. SKangoIt Siäibmann erfd^eint ein paarmal 1444

unb 1445, Sonrab (SiOer) einmal am 11. 3Job. 1448««). (?rft öol)ann

,S?ermig nennt jid) in ben ^at)VQn 1448 nnb 1449 I)äufiger; i[)m folgt 2)Jau»

golt aSibmann 1449—1463, biejcm lllrice gdl)art.

'

vsn ber ltrad)er San^Ici ift bie 3^^^)! ber 3d)reibcr, bie mir feuuen,

fkincr, u^eil bon ben ?lften ber llrad)er .^an^Iei nur beid)cibene 33rud)ftiide

57) öl. 2:1 b, 1445 Letare: er crf)äU ju fielen beö Slomcr^ $of jn Sc^roiebct*

bingcn.

58) Quittuni^en R 10, «. 19.

59) (gbenba Z 25, 33. 34.

00) Quittungen Z 39, 93. 'di.
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auf im§ t]e!ommen finb. 8II0 ©raf ßubmigg I. 2cf)reiber nennt ficö 1445^^)

2ut^Tt*^2) au§ einer gluttöarter gamilie^-'^), bon bcm fünft feine Sunbe

ersten ift. 3" S^ebseiten ©rof Subrt)ig§ II. merben in einer f^äteren Stuf*

seit^mmö, auf bie mir unten nod) surürffonunen n^crben®^), angegeben:

i^ct€r, *$ol)anne5i (Söaibel) unb ^afob (^äfc^Ier). Son tönen, bie im 3^ienft-

gelb gleidigefteüt tüaren, ift $eter etwa 1446—1451 9ted)ner; 1452 tDtrb i^nt

bo§ Siegel in bcr au Tübingen für bie jungen @rafen neu errid^teten

fionslei empfoMen^-'^). i^ei ber neuen SRegiment^orbnung bom 13. Oft.

1453 mirb jmar feiner nid^t auSbrüdtlid^ Q^icid^t, borf) liegt fein @runb bor,

on^ime^men, bci^ i^m jeöt ber früfiere Sluftrag futjogcn lüorben fei. 3lud)

bie Seftimmung über bc\^ neue Siegel für @rof Sublüig II. fd)Iiefet feine

äWitroirfung nirf)t au^, ba bm brei ffiormunbfd^ftöräten anfieimgcfteHt ift,

für Setüa^rung be§ SiegeB 311 forgen ^^), S)en Sitel banaler, ber i^m

i(t)On 1446, als er 9?ed5ner loar, einmal beigelegt mxb ^^), fül^rt er mi\l)ev

n\d)i nicl)r. SDagegen tüirb ^ol^ann SBaibel in einem ©rief ber ©tabt Ulm

t)om 1, SwH 1442 «») aU .ftan^rer angercbet unb Reifet in einer Urfunbe

®raf Submtgö I. Don 1447 3H)riI 21 ^^Jrotonotar, nennt fid) aber felbft in

ber ©egenurfunbe Dom gleid}en Zaq nid^t mit einem biefer Xitel ®^). aSon

iWf bem erften in einer 9tei()e bon gleid)namigen ^analeibcamten, finb

ftieitere 9tadörid)ten, aufeer jener (?rmat)nung in bem Sßerseid&ni^^ Don Üub»

iriflö II. 2>ienern, nid^t Dorfjanben. S^er 3ted)ner ber Urad)er ^analei mar

fd)on feit 3lnfang ber fünfäiger ^^a^re alö ^^kter^ 9?ad)foIgcr ^afob Xäfdiler,

ber in ben Quittungen 3uerft 1452 2X*3. 4^") erfc^eint unb biefe§ 3(mt biö

1481 Derfel^en M^').
ajJit biefer Sefe^ung Ijat Oraf (lberf)arb V. moöl bie Sanalei über*

nommen, aU er 1459 fid) ber 3Jormunbfd)aft feine-^^ Df)eim§ entaog unb bie

Regierung feinet SanbeöteiB felbft antrat. a?on cttoaigem Unter^Jerfonal,

ba^ smeifelloS Dorf)anben tnar, fel)len un§ bie 9tad)rid)ten. Um ba^^ ^af)u

61) Quittungen H 65, 33. 10 imb W 13, «. 31; S 108, SB. 24.

62) 2)er 9^omc erinnert an bcn Linthardue not. an^ ber 3eit @raf Ulrich« IV.,

oben 6. 330.

63) Stuttgarter U93., Slegifter.

64) e. 340 unb 348.

65) Sattler, ®rafen 2, @. 183; Stalin 3, 500.

66) Sottrer 2, 187: baö 3»P«9«1 beiüa^ren ober beroal^rt befteffen. «gl.

Stdiin 3, 501.

67) Quittungen K 59, 33. 13.

68) ©töDtebünbniffe 33. 19, Äop.

69) Siegeften 9Jr. 1016 unb 1017.

70) Quittungen H 102, «. 10.

71) Quittung für Sc^a(junggc(ber von ?Bilb6flb, 1481 3uli 4, Steiierrocfcn 33. 3.

22*
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1470 aber \qI) \idj ber @raf öeronlafet, bie 3aI)I ber Schreiber, bie inätoiid^cn

auf älüei 3urücf0€0angen tuar, auf fed)^ au Hcrme^ren "^2). gttpa 10 Sö^re

fpäter, um 1480, tnerbcn un^ fünf gonanut, eine Stelle fdieint aljo bamalo

nid&t beieftt oeft^efen ju fein. Xk 5ü"f finb: ber Slonaler i^o^ann 3Baibel II.,

ber Öanbicf)rciber ^scifob 3:ä|döler, ba^n ^ol^ann^^ geller, ftonrab S^olmetfd)

unb Sol&anne^ Öord^r '^^), llngefäf)r an^ bcrfelben 3eit !)aben tüxx aud]

eine Stuttgarter fiifte. 9la(tj bcm Vertrag, ben @raf ©berl^arb V. imtcr

bem 9. 9Jot). 1478 ah>if<^n lllrid) V. unb ©ber^arb VI. loegen Serein«

fac^ung ber ^ofl&altung unb Crbnung ber aSeriüaltung auftanbe bra(^te,

unb ncid) ber barin ernxifinten 3lbrebe, bie am 8. 2)e3. 1478 in ^aft trat,

l'cfteint mon bamaB öon fieben Sd^rcibern amei abgefcfiafft unb einen neu

angeftellt 3u l^aben, fo bci^ e§ nun fec^§ fein foüten ^•*). !Daf' finb, o^ne bcn

neu HnaufteQenben: ber banaler ''^), ber .üanbfd&reiber ßöf). Sattler),

baau 9?icla§ öon SBi^Ie, Ulricf) ^olamart unb SInbreaö Slarter. SJon biefen

fünf fönnen nur bie öier erften al§ obere Sd)reibcr gelten, benn harter

erl^ölt erft 1484 San. 4 feine 33eftaßung al^ „junger" Sd&reiber ^«).

Sn biefen 9?ac^rici^ten erfdjeint un§ bereite bie grofee 9ieuerung: am

7. «ob. 1463 77) fjeifet Ulrice Mf^ati in Stuttgart, am 21. 9^ob. be^felben

:Sa^re^7«) ^ofob Stäfdiler in Urad^ Sanbfdöreiber. 2)a§ ift ber 2itel be^

))}€(i^nung§beamten in öfterreid^ifd^n ©ebieten, ber bort fd)on im 13. ^ijx^

I)unbert bon ber Äanalei lo^gelöft unb felbftänbig geworben luar^^). 5n

3Birtcmberg finb feinerlei S|)uren äl^nlid^r 93eftrebungen au erfennen. 2)ic

yanbfd^reiber finb bamaR^ unb fpäter nid)t§ anbere§ aU ©lieber ber Sanalei,

in bereu Crgani^mu^ fie ba^ ilaffentDefen m bermalten I)aben. aber bie

unmittelbar borl^ergegangenen ßreigniffe l)ciitm bod) too^I bem 9(mt eine

neue 3)ebeutung gegeben. SSom 30. ^mi 1462 bi§ 2. SKai 1463 iuar @raf

lUrid) V. in ber @efangcnfd}aft beg ^4?falagrafen ^riebridö au ^eibelberg

gefegen. !£ie SRegentfdiaft führte mit bcn Oiäten ber fünfaeönjäl^rige ©ber«

Öarb VI. ;yür bie SKuöIöfung be§ ©rafen mufeten brüdCenbe Sebingungen

72) 2)a« ergibt ftc^ au« bcn unten ju bcfprec^enben iRac^ric^ten über bie ©efol«

bung 2;ä|t^lcr3.

73) 3n einer (o6cn }d)on jitierten) ©egcnüberftcUung beS $offtaat3 unb ber

be5al)Uen Sa^rgclbcr unter i^ubroig n. unb @ber()arb V., §21. XXVII ».11.

74) ÖM. XXI, 93. 10, gleichseitig: Item za dem canzler, lantschreiber, Nicolae,

Holzwart und Andres sol man noch ein geschickten gesellen an des Engelfrids

und Gamertingers statt nemen. llbcr bie ^erfonen f.
3lb[c^nitt III.

75) @. unten S. 343.

76) B, bagu unten ©. 351 nnb ^»eifage 6.

77) Quittungen N 67, 33. 17.

7.S) @teuem)efen isB. H unter Urac^.

79) ^«ijl. Topfet in bcn Sö.'itt. beö Snft. f. öficrr ©cfcfi.Jorfrf). IS, 947
ff.
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einoegnnö^n, grofee Summen mufetcii bafür aufgebrnd^t tpcrben. 8lud) bie

nur Uienige Snfire treiter aurücfreid^enben Slnföngc lanbftänbtfc^r SBer-

tretung mögen I)erange3og€n trerben, um au aeigen, bofe bamalig im Innern

ber ^errjd^ft aUerlei im SBerbcn, in Unrufie unjb ®ärung mar.

3lad) allebem laßt ]\i\ baxan nid&t atDeifeln, ba^ bxe Jicueinfü^rung öon

Stuttgart ausgegangen, bon llrad^ nur nad^gcal^ntt ift. asie tt)eit fie etma

Qurf) in bem SebürfniS begrünbet ift, eine fd^rferc Sd)eibung bon ber

gröflid^n Kammer au^aubrüdten, tüte toeit fie mit SWaferegeln 5um forg-

fältigeren Slusbau be§ 2lmt§ berbunben mar, ift atreifell^öft. 2^ie Stblüci-

d)ungen in ber aWeti^obe be§ yanbfd^reiberS, fomcit iüir fie an^ feinen

fpäteren Slften fennen, bon ben 3?cgcln, bie in ber Crbnung bon 1422/23

aufgeftellt finb, erfd^einen fo geringfügig, ba% fie feiner großen organi»

jatorifd^u Xat beburft I)ätten.

Ulricusi ©cff)art i)ai ba^ 9iecl)ucramt fction 1460^*0 inne; aulefet erjd)€int

er am 17. Oft. 1468 *^i). Sein 9Jad}foIger ift .?)cinri(^ Xegen, ber jeit

1465 82) Sd)reiber, 1469—1473 8») Üanbfdjrciber ift. Xann fommt v»ot)ann

Sattfcr bon SBaiblingen feit ^lai 1473*^-«), anlegt 1479 ?fcbr.28 8«) gc*

nannt. @raf ©ber^arb VI. aU JRegent an feinet SaterS Statt erfe^t

i^n 8ö) burcft 5üf)ann Äcßer bon äBaiblingen (gen. 5oI)annc§ SBaiblingcr),

bcr feit 1453 anr Jlanalei gef)örte, feit 9»ai 1480 aU 2anbfd)reiber, auc^

nad] bem SUJünfinger Vertrag nod) bi§ 1494 aU „alter fianbid^reiber" in

bm Stften geführt njirb unb tätig ift^^). 9Jeben i^m mirb aB Öanb»

|"d)reiber ^inrice fetter beaeid)net, bcr (olö i^^afob Xäfd^Icrs ?tad)fülger)

fd^on 1481 Sept. 26 bie Urad)er 9?ed)nungen fübrt ^^)
; nod) 1489 t)etfet er

einmal ber neue Saubfc^reiber neben IJo^. Steuer bem alten Öanb«

fd^reibcr ^^). Gr ift im 3fmt bis in bie erften ^ai)te ^eraog Ulrid^S.

80) 3uli 4. Quittungen E 66, 33. 5.

81) Quittungen H 73, 33. 10.

82) e6cnba T 25, 33. 27.

83) 1469 ebcnba H 225, 8. 10; 1473 E 9, SB. 5.

84) SWai 23 cbenba S. 212, B. 21.

85) ©bcnba W 105, 93. 32.

86) %m 2. 2)c5cm6er 1479 bcurfunbct bcr ®raf fein 9lbfommen mit Johannes

Sattlern burgern zu Weyblingen, Stegeften 9?r. 1740.

87) 1453 Dr. ©tuttg. @.33.33. 10. 1480 9Wai 15 Quittungen L 19, 33. 14.

1494 ff. ^ienerbu(ft 8 331. 95 b. — 3ob«. SBaiblinger ^eiftt er in Quittungen me^rfad)

:

S. 33. 1480 M 22, T 60. 1481 N 39, M 23, Q 113, V 101—111. SBgt. aud^

©tuttg. U35. 3lt. 646. 1485 bei ben SBer^anbt. ju (Satoongen beÄgt. §21. XXVII, 33. 11.

88) ©tcuerroefen 33. 2 unter ©alro. Satob ^&Wex no(§ 1481 3uti 4. (Sbenba

33. 3 unter 3S^i(bbab.

89) 3" «i««^ 3)orfua(nottj über bie ©ntgegennol^mc bc« (Srboerjid^t« ber ®räftn
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aPton möchte cmiarteii, ba^ gleidöseittg mit bem Sluffoinmen bcr änit§.

beaeid^nung Öanbfd^reiber aud^ ber 5CiteI Sonalcr au feinem 9led)t fäme.

2)Q§ ift jebüd) nidjt ber gaH. ®r ift 3unöd)ft nod^ Sreigut, baö fid^ jebcr

aneignen fann. SBäl^rcnb öon einem äüifebraud^ be§ ütelö Sanbid&reibcr

nid^tS au f^^ürcn ift, erholten gcrabe feine S^rägcr öftere bie Seaeid^nung

Zonaler. 2tm 25. Tlai 1464 nennt ©eori aWegenaer bon geEborf ben

Ulricc ©cf^ort ©raf Ulrid^ banaler ^ö), ebcnfo am 6. ^ul\ 1465 $an^

Sieifd^adö bon 9teid^cnftein®^). S^en ßanbfdöreiber $einrid} Siegen, ber 1471

meTjrfad^ banaler löeifet^^), nennt fclbft @raf Ulrid^ V. fo am 12. gebr.

1472 ö3). ^o()anneB Sünfer tritt aB banaler 1464 Sttpril 24 bei ben 3kv*

löanblungen mit ber 5PfaIa tregen @raf Ulrid^S (V.) StuSlöfung auf; er

mirb auä) 1465 SKai 8 bon bem Sanbfd^reiber lUrice ©dtl^art Sanaler

genannt®*), ©benfo fjeifet er 1467 in einer Urfunbe bon Stuttgarter

aWagiftrat^t^erfonen®^); bagegen tuirb er in einer Urfimbe @raf lUric^^

nod) am 13. 3(ug. 1468 ö«) nur aB ©d^reiber beaeid^net unb erfiält bQxi

3:itel offiaiell, b. 1^. in einer ©rafenurfunbe au^ ber ßanalei, erft lüieber

1474 9Iob. 16 »^). arm 10. gebr. 1477 fiegelt eine Quittung, bie $an§ Safe,

ber 93ote bcr ^analei, bem Sanbfd^reiber auSftellt, her Niclaus von Wyl
oanzlero«). 3loä^ 1478 aWära 12 nennt ein Stuttgarter Bürger, Ulridi

ajöginger b. 3t., ben Sanbfd^reiber ^ot). Sattler miner genedigen bcren

kanczler »»). ^^m gleid^n S^^r am 20. ^an. finben Ujir audf) So&. Sünfer

trieber mit biefer a3caeid&nung ^^^). ©g ift nur natürlid), ba^ auä) ber

Sd^reiber, ben fidf) @raf eberl)arb VI. fd^on 1476 unb 1477 l^ält, ben SEitel

ßanaler beanfprud^t i^^).

Äatl^arina im StU fiauffcn am 7. gcbruar 1489, wobei aU Seugcn genannt roerben:

Dr. fiubroig (Sergcnl^anÄ) , ^ropft unb Äanjtcr, Dr. 3o^§. Jleuc^Iin, ©erwarb üon
Xal^eim, ber alte unb bcr neue Sanbfc^reiber unb 3oI)«. günfer (b. 3). §5t. XXX. 33. 2.

90) Quittungen M 44, «. 15.

91) (Sbenba R 55, 93. 19.

V2) Quittungen E 3, SB. 5; L. 41, ». 14 ; S 87, 93. 22; W 141, ». 31.

93) ebenba V 148, 93. 30. Slegeften 9?r. 3204.

94) ebenba K 37, 93. 13. 9legeften 3lx, 2964.

95) 6tuttg. U93. «ftr. 488.

96) Stegeften 9lr. 1279.

97) Slegeften 9?r. 1656; fie^c auc^ bie ^Beilagen.

98) Quittungen B 18, 93. 1. — X'it QucHe ber 2(ngabe bei ©eorgii, ^icncrbuc^

6. 14, $um So^r 1476 fenne id^ nid^t.

99) etuttg. U93. 9?r. 614 mit 3Kära 10.

100) Quittungen 8 231, 93. 24.

101) Augustinus Hamersteter von Ham ersteten, clericus uxoratus Augspurger
bistumbs, ain offner kaiserlicher notarius und Schreiber, auch des hochgebomen
herm hem Eberharts graven zu Wirtemberg und zu Mumpelgarten des Jungem
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Sntid)ieben mirb bie gragc burd^ eine Urfunbe Dom 81. Oft. 1476, iii bcr

„die canzler des hochgebornen heren hern Ulrichs graven zu Wir-

temberg und zu MumijelJgart/^ ber 8tnbt Ulm ü&er 500 fl. an San^Iei-

öebül^ren für bie Slic^tung 3li)ifd)en biefer Stobt mib ben ®rafen bon SBerben-

bcrg-garganS tüegen bcr SJucfburg quittieren. 5Cic 9iamen ber banaler, bic

in ber Urfunbe felb|t nid)t genonni lüerben, ergeben fidö au^ ben Siegeln; es

finb So^- Sünfer, ^ot). Sattler unb SRicIaö öon aB^Ie^^^^^ g[^i§ bjefem unb

ben anberen 93eifpielen ergibt fid^ alfo, bafe man nod^ 1476 mit beut SBort

Sanaler nid&t ben 33egriff eine^ beftinimtcn, einem einaelnen übertragenen

3(mt^ berbanb, öielm-efjr e§ nod^ immer ^^^) alö aKgemeine Benennung für

alle, utinbcften^ aber für bie fog. obern Sd^reiber gebraud^tc. 2)iefer

Stirad^gebraud^ fd)eint nod) in bcm iBcftaUungSbrief Wraf eberf)arbc»

b. 5. für 3tnbrca^ Starter t)on 1482 ot'tn.
4i<^^) nadiaumirfen, fofern t)ier

Don „den vieren unsern canzlern und obern schribern" bie dich^

ift^^'"^). SBir muffen aber annehmen, ha]^ fpätcften^5 um 1478 bie SReucrun^

getroffen mar, einen au^ ber Sdjar ber ^lanaler in befonbcrem Sinn Don beh

übrigen l&erau^aul^ben. SCer banaler, ben bie Seftimnumgcn Dom 8. Xe^.

1478 anfüt)ren/ift o[)ne 3rt)eifel 3of)ann Sünfcr, ber nad) bcm SDienerbud^

®berf)arb^ VI.i<>«) um 1480 bienftältefter Sdöreibcr tuar unb aud^ 1480

urfunblic^ banaler Reifet
i^«). ^n Uvad} ift ^^o^ann Söaibcl, ber So^n bc§

^rotonotarö Don 1447, ber fd^on unter Submig I. bcr Sanalei angel^örte ^^'^),

1471 aur gü^rung be^ 5EiteB Sanater bered^tigt '^^). banaler nennt i5n

oudE) 1478 Stug. 20 Oraf ©ber^arb V. fefbft
i^-*), nnb bie ^icnerbüd^er unb

Sanbfd}reibereired^nungen nad) bem 3Münfinger Sßcrtrag führen il^n iueiter

canzler. Dr. 2)cnfenborf ©. 17. — Sei ©corgii, 2)iciierbuc^ S. 14, wirb er fälf(ftli(ft

3tuguftin üon ^ommerftein genannt, mit einem noc^ nic^t wieber nac^geroiefenen (Sitat

ou^ einem ©rief @raf Ulrichs »on 1476: Unseres lieben sohns cantaler. — 33gl.

übrigens auc^ SRegeften Jlx. 3197 unb 3210.

102) @t9(., ©täbtebünbntffe 93. 37.

108) «gl. oben 6. 331.

104) 6ie^e ©eil. 6.

105) 2)ocS ift bic SWe^rja^l ^ier infofern auc^ jac^lic^ richtig, ald Öraf ©ber^arb

b. 3. bamalö in ber 2ai jroei Äanjlcr öatte, Sol^ann günfer unb Dr. Subwig bergen-

ftan«^ urfunblic^ 1481 2)ejember 7, ©tuttg. U33. ©. 392.

106) 3)ienerbu(^ 2, oon 1480—1483, «I. 80. -- Quittungen B 118, 33. 3.

107) »legeften 9^r. 1074 unb Seilagen.

108) 1471 ^awmv 26, fc^reibt er auf ben Sug einer Urfunbe für baS ©pital

Äottroeil: Johannes Waibel cancellarius propria manu hoc siugnavi. 3^ottn)eiler

US. 1, ^r. 1393. ebenfo 1472 2luguft 12; ebenba ^v. 14C6. 2)ie einzigen Seijpielc

oon jtanjleioermerfen.

109> Slegeftcn 9lr. 1113.
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aU bcn alten i^an^ler (neben bem jefet auffommenben red^t^geledrtcn

Jlanäler), möl^renb ^oi). günfer t)on t>a an ben Xitel nie mel^r eri^alt "^).

9iid^t einmal ^ctVQi)tnnQ be§ SicgeB ift biefen banalem ouSfirfieötid)

borbeI)aIten ^^^). Xem 3itcla§ öon aBtile, ben lllridö V. unb ebcrl^arb VI.

am 16. 3)e3. 1469 in il&re ^anälei aufnel^men, ol^ne ilin babei ßanaler ju

nennen, toirb in feiner a3eftalfung aud^ ba^ ©iegel befolgten ^*^). 5Dcm

iüiberfprid^t gaabesu bie 3lnorbnung Dom 8. 3)e3. 1478, bie ii)n fonft an

britte ©teile f^^t^^^): Item der canzler und lantschriber und

Ulrich Holzwart sollent die sigel in der canzlie und Holzwart

uff dem land halben und sust niemantz. d^ ift i}kx nxäjt genau

gefagt, tuic t?iele (Siegel öorl^anben tnaren. ?lber fcin€§fall§ l^atte jeber

ber brei für ben ®ehvax\ä} in ber S!anälei fein eigene^ Slmt^fiegel, nnh

ebenfürt)€nig bebeutet ber 3i<Ööng aum Siegel einen befonberen äJorang

für ben banaler, ha «r barin ben beiben anbern gleid)ge|tettt ift. ©^ tuirb

ino^I cini) hier fid) fo t)€rl)alten, ba'i^ bie ©eltung be§ 2Imt§ bcftimmt

mirb bnrdö ben perfönlid^en SBert unb ©influfe feinet 2^rägcr§. Soi&ann

SBoibel ftanb nun jebenfall^ in ber ©d^äfeung feinet ,§errn fcljr I)oci^, ba

biefer ifm 1482 für bie 3eit feiner 9?omreifc a» ^inem feiner ©tattl&alter

mad)te^^^). ®raf ©ber^rb VI. getuann ben 3)efan bon ^ird^eim

Dr. Subluig 9SergenI)an§ aw feinem banaler um 1481, entaog if)m aber

fein aSertrauen, al§ i^n gberl&arb V. überrebcte, bie ^ßropftei au Stuttgart

au iibernel&men nnb ben gelelirten Wann bamit an feinen $of feffelte*^**).

9?odö ettuag 9Zeue§ le^rt bie eben angefül^rte Seftimmung t)om 8. S)ea.

1478. ©^ tü'wb ein Sti^reiber be3eid}net, ber ben @rafen bei feinen Sanbreifen

begleitet unb babei fein befonbere§ Sfmt^fiegel mitfülört. 3M§ luirb uid}t

aU 5feuerung berid^tet, fonbern gilt aU ftel}enbe SRcgel, minbefteng info*

meit aB aud) öor^er ftet§ ein Sd^reiber im ©efolge be§ ®rafen mitreiten

mufete. So fönntc ]^5d)ften§ neu fein, ba% nunmer)r einem beftintmten

Sd^reiber biefe Jtufgabe befonber^ auö^teilt irirb. S^ann luäre bie Sfn»

110) Äanjicr ber (Sral^crjogin SKec^t^ilb in 9^ollcnbur(^ finb 1473—U78 Sorcna

SRüttcr (SBürlt. »icrteljO. 1913 ©. 359) uitb aWagifler, fpätcr Dr. »ernftarb ©(^bfferlin

1478 ff. (©corgii, 3)icncr6uc^ ©. 14).

111) 3nbcm 53ormimb)c^aftÄocrtrag üon 1450 Reifet e« au§brücfli(^ : der schriber

einer — , wen wir und die rate darzu ordenen. Dr. §91. XXV S. 1.

112) 3)icncr6uc^ 1 'lU. 61 : besunder unser insigele zu verwaren und nützit

damit zu versigeln, das uns zu schaden lang ufro. ; ftc^c ^Beilagen.

113) 8if^c oben ©. 340.

114) ©tmin 3, 591.

115) 3" bemcrfcn ift not^, bofe ber ^itel vicecancellarius , ben man juweilen

bem ^'xclai oon SB^le beilegt, urhinbU(^ nic^t nad^geroiefen ift.
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orbiiung ein 3eici^en lueiteren 8fortfd)rttt£> 3u einer richtigen Slrbcitöteifung

in ber Ä'analei. Xcr Segleiter be§ @rafen ijQi nun nid}t nur etnxtige

nnterrt)€g§ \\ä\ ergebenbe äuSfertigungen 8U bcforgen, fonbcrn ift 5WöI^W)

3tcIIt)€rtreter be^ Sanbfd^reiBerg, fofern er bofür au forgen i)at bofe biefer

bie 23elegc über ben Serbraud^ 5U feinen äften bcfommt^*^). Db er

auäj fanft aur 3frbeit be§ Sted^n^r^ in Sesietiung ftefit, etoa al^ Oeg^n-

fcbreiber, bleibt eine offene gtage. 2er einaige ®egenfc^reibcr, ben n)ir

im 15. Sal^rl^unbert angetroffen "fy^en, gei^ört ber ^nalei nid^t an^^"^),

3>on bem Äammerfd^rcibcr unb beut secretarius in xijxtxn Seröältni;? jur

Äonalei toirb \p'cAex nod^ a" reben fein.

2ie aßitnjirfung ber ^onalei bei ©riebigung ber täglid)en (Sefd)öfte bor

iRcgierung^^^), h)ie fie nad^ geltenbcin Siecht in ben aSornmnbfcftnft^orb-

nnngen bon 1450, 1452 unb 1457 ertoö^nt trirb^^®), barf notürlid^ nid}t

überfd)ä6t UKrben. ©rften^ ^anbelt e§ fid^ babei nid^t um 2:eilna^me bor

3d)reiber aU einer art öon ßottegium; benn ^oKegialberfaffung beftanb

nid&t. 3ftHnten§ ift bie 2:eilnö^m€ aud^ nur eine§ ©d^rciber^ an ben Vc^

ratungen nirgenbö in beif bori^anbenen Drbnungen unb Stmpeifungen

t)orgefef)en. SaubJ^üfnieifter allein ober mit a^i obev me^r SRäten ent-

fd)cibcn bie borliegenben Sad^n. 2)em Sd)reibcr bleibt alfo nur bie 8lu^:^»

fertigung mit ^jjrotofolliercn, Äonäi})ieren, SWunbieren unb 93cfiegcln. tJiive

Slusnai^mc ift nur benfbar, tpenn ettoa einer ber ©d^reiber, im 3rt)eifelöfn(t

ber ältefte, perfonlid) al§ Stat awö^3ogen toirb, barüber fel&Ien bie einaeincn

^Jad^rid^ten. ®od^ niürbe ha^ ben gelegentlid^en 9Serh)enbungen eincc>

Sdöreiber§ a« au^ujörtigen ©enbungen entf<?rcd)en*20) ßj, jgj 5^^ Jftcgc«

lung ber gro&en g^^ebel in ©traffad^en ber 2tntcil be^ 2döreiber^>, bor ii;

ber Crbnung bon 1422/23 borgefe^en ift, über bie gunftion be§ ^rotofoll-

fübrer», au^anüben burd^ ben 9?cdöner ober feinen Vertreter, f)inau6grbt,

ift c\n^$ bem 3BortIaut nid)t fidler au entnel^men, fd^eint aber tucnig U)af)r-

116) Vom schriber uff dem land. Item der soll es mit den recessen halten,

wie dann das yetz Ulrich Holzwarten befolhen ist, und dar by beliben, und das

ailweg von ime, so man uff dem land ist, ein gegenrecesz in die canzlie gc-

antwurtt werde. 1. c.

1 17) 3örg @(^el(, 5{ü4enmetfier, @egenf(^reiber, bei ber Sa^nec^nung bed <^einri(^

©aifeberg, Sogt« ju ©(^omborf, über ^crbftfoften, unb ber 9lbre(5nung mit aUen

3e^ntem unb 3(mtleuten in 6(^omborf 1465, Quittungen G 11, 33. 7.

118) SBintterlin a. a. D. ©. 15 f.

119) Sattler, ©rafen 2, 176, 188, 210.

120) Sgl. au(5 oben 6. 333 ff.
— SWangolb ©(^reibet bei einer ©ntfc^eibung in

Günnflatt 1455 SWärj 24. Dr. im 6tabt»3(. Gannftott; fte^e SBürtt. «r(ftit)inoen

tare 4, 48.
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fd}einUd^ ^21) S)eim Me JCnorbnunö b^ki)t \\d) auf eine reine 5inan3-

anöelegenlÖPit.

^analei tvav längfi nid&t nur Seaeidinung ber Sei^örbe, fonbern Qucf)

be§ $au|e§ unb ber Sienfträumc, in bcncn fi€ tätig War. S)q§ mar sugleid)

ba^ ®ienftgebäube ber ^Regierung, bie bort il^re ©ifeungcn ob&ielt. Xk
3oIge war, ba^ nun auäj bie 9tegierung§Be]öö^i>^/ iücnigftenS feit bem

©nbe be§ 15. ^alör^wnbert^, afö Sanalei beäeid)net n^irb. 2)Qrum ift bou

Saß au 5qH 3u unterfud^en, ob ba^ SBort im einen ober im anbern 8inn

ncBroud)t rt)irb. 3ln bcn l&ier in 2frQ0C fte^enben ©teßen ift in bcn

Urfunben bie ßanalei ü6ert)autrt iiid^t irgenbn^ie qI§ beteiligt ertr)äf)nt.

aSo be^ Siegeln gebad)t iDirb, ba^ ein Sd^teiber in 3Sern3Ql)rung ^ai, mirb

nu^brüctticiö nerlangt, büß c§ nur auf 23efer)I be§ $ofmcift€r§ unb ber Siäte

angebrad)t tüerben barf. Wlan luirb alfo \voi)l fagen muffen, ba^ bie tag»

Iid)en ©efd^fte burd^ ben ^ofmeifter allein ober mit einigen 9töten i n

ber Äanalei erlebigt unb bann bmä) bie ©d^reiber nad& i^rer 3lnii)eijung

ei'pebiert lüorben finb. 9iidöt anberg ift bie Beteiligung ber Sd^reiber beim

.<Öofgerid]t, ba^ aluifdjen 1460 unb 1480 gefd^affen tDurbe ^^^), unb beim

©erid^t ber üel^enSmannen^^a) Quf^ufaffen. 2lnber§ iDurbe ba^ mit ber

Öefteßung geleierter banaler, bie Ipol^l in ber Siegel in i^rer ©igenfd^aft

aB 9töte für il&re ^erfon an ben ©efd^ften aftib teilnel^nien unb bann

aud) il)rerfeit§ bie ©riebigung be§ ben ©cftreibern aufaHenbcn XcxU an-

orbnen unb übextoad)^n,

Die 9?euerung, al§ bereu SluöbrudE ber 2itel Sanbfd^reiber 3u gelten

löat, gibt fid) aui} im 9Iuffommen einer neuen gorm Don ^ansleibüd^eru,

bcn fog. £ienerbiic{)ern, funbi24) gjg bienten in Stuttgart al§ 3tedö'

nung^bcl^elfe aum Eintragen bon 3(^^Iwngen, bie ben ßinaelnen an i^rcni

@olb gemacht lüurben, unb gaben basu jelDcil^ an, lDa§ einer gu forbern

Iiatte. 5<^bcr S^iener ö^tte urfprünglid^ fein eigene^ Statt, bod) mürbe

bicfe Crbnung burd^ ©infdjreibung bon fold&en, bie f<?äter befteüt morbcu

maren, balb geftört ^-^). !Eie Urad)er 9J?etf)obe, bie feit bem SKünfinger

121) Sic^e SBcUage h 10.

122) 2öinUcrlin ©. 22 ff.

123) aöinttcrlin ©. 24.

124) «gl. aflegcfteu !Rr. 82G. 3lu(^ SCbfc^nitt III.

125) 2)arauf beruht aiKf^ bie oou Jöintterlin ©. 16 3lnm. 4 bcmerfte Stellung beS

3o^. günfer oor £ub. SBcrgen^an^ tm 3)iencrb. 2. gür günfer mar ba« »I. 80 an-

gelegt, er ftanb ald ©rftet unter bem S'lubrum canzly. 9U§ nun 1482 SJerger^an«

einzutragen war, blieb für i^n nur bie nod^ leere Seite 80 b. ©§ war ein 9lotbe^elf

bed ^lec^nerö, feine 5olgc be^ 9<angoerl[)ältniffe3. 93e5eid)nenb für bie ©tellung be«

©d^rciberfanalerg unb fein SBer^ältni« 5um geleierten Ä. ift, wie in ber Sanbfc^reiberei-
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9[?edrng auij in Stuttöort bi§ auf lüeitereö gilt, bcfd^ränft ]\ä) auf ein

aIV)f)Qb€til*(i^ naäj Sornamcn angcfegteg 3?eräeidöni§ ber Wiener mit 3tn-

öabe bes i^nen aufotmnenbcn ©oIb§. SCanekn mufetc über bie erfolgte

Ballung befonbcr§ 3?u(f| gefüfirt iücrbcn unb bie Öufamtnenfaffung bicfcr

unb onberer STu^goben erfolgte in ber Söl^^eöredfinung be§ ßanbfd^rciberö,

bon ber un^ bie S<i^rgQnge 1483—1486 erJ&alten finb. 3)iefe Quellen

5ufammen mit einigen anbern 3laäjx\äjien «rmöglidien nun einen @in-

blicf in bie @e]&alt§t»erlKiItniffe ber ©d^reiber.

Äonrab öon Serg^oufen, ber ©d^reiber ©rof ©berl^orb^ I., t)ntt€ n)ol&I,

mie oben fdEjon feftgefteHt tpurbe, feinen SBofinfife auf Surg SBirtemberg,

unb biliar, ift ^inauaufügen, n^eil biefe bamolg anäj bem ©rofen felbft nl?

9{efit*en3 btente. ©g ift iebenfoHS gana begriffSgemöfe, ba^ ber ^ofbeomtc

feinen SBoIinfiö am §of f)at^^^), SDer gebräud&lid^ 2lu§brudE bafür ift

Surgfäfe. S)aau geirrte aufeer ©ffen unb 2;rinfen aud^ bie Äleibung, ber

gefanite Unterhalt; oud> f<?äter]&in bilben ber 5tifd^ am $of unb bie $of«

fleiber einen mid^tigen Seftanbteil ber SSeaügc öon ^ofbeamten ^^t), ^n

biefer gorm erl^i^It ber ©d^reiber feinen ©olb. SBie e§ bamit gcl&alten

rourbe, aU ber $of feinen feftcn ©ife in ©tuttgart ev^idi, -erfal^ren niir

nid^t. Slber man toirb ttjofil fd^n früi^ auf eine Slblöfung in @clb unb

grüßten bebaä^t geluefen fein unb bcm ©d&retbcr toie anbtxn $ofIeuten

bcn ©ife in ber ©tabt erlaubt i&abcn. 5Der SRotar 2friebrid^, ben ba^ Urbar

bon 1350 ertoäl^nt, ift bereite im Sefi^ eine§ neuen $aufc§ in Stuttgart ^^s)

unb l^at c§ ol&ne 3ti>eifel aud& felbft beiüol^nt. Sc gröfeer bie 3q^I ber

ßanaleibeamten tuurbe, befto nottoenbiger iüar biefe Siegelung.

SDer ©dirciber ^atjli auäj mi^i^v nod) auni ©emeinen §ofgefinbe. S)er

93etrag be§ a3urgfäfe ber ©d^reiber toar in ©tuttgart (nad^ bem SDiener-

huä^ 2 bon 1479—1483129) unb fpäteren) 6 ffi geller, 16 aRobel^^o)

SHoggen, 16 3KobeI 2)infel unb 2 gimer SBein. Sluf biefer ^Öl^e blieb eo

burd^ ba^ ganae 15. Saf^rl^wnbert. Urf})rünglid^ tüaren e§ rt)o!)I, roxe in

rec^nung von 1483/4, 931. 50 untcrfc^icben werben: der alte canczler unb min herr

der canczler.

126) 2)er Sonb^ofmciflet Xitttxd) n. aBeiler ^ot no(^ 1485 fein »urgfft^ auf

ffiiriembetg. 2)tenerbu(^ 4.

127) «IS ©eifpiel pe^e bie »eftößung ®rcg. Samportcrd oon 1501 ^ulx 25 bei

SBinttertin 1, »eil. 7 ©. 121. 3lu* 3lnbr. Äorter« »cfiattung, unten »eilage 6.

128) (gintrog im Urbor oon ©tuttgart 6tabt unb 9lmt: Fridricus notarius

Vi mod. 2 pull, de nova domo.

129) ^a« erfle 3)ienerbuc^ oon 1464—79 enthält bie Äanalei ni^t.

130) 2»obel, in bcn Duetten mcifteng obgefürat mod., ift atter Siudbrucf für ba«

gleichseitig f<^on gebrauchte Sc^effeL «gl. SHegeften 9Zr. 2782 unb 2829, 2866, oud

bie »epaaung «nbreoÄ Äarter« oon 1482 San. 4 in ben ©eilagen.
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Urad) 3U @raf ßubltiig^ I. S^tl, aud) in ©tuttöort nur 6 ffi. Xk ^luy

bcfferung mirb @raf Ulrid) V. gemalt I&a6en. Sn Urad^ tüuxbe unter

eber^arb V. ben Sdf^reibcrn aB »urgföfe 6 «, 6 SKobel SRoggen, 6 2ßobeI

2:infel unb 2 ©imer 2&ein gegeben ^3^). So erhielten c§ um 1478 ober

1480 ber ^^analer So^. SBaibel, ber Sanbfd^reiber '^afoh 3x5fd)Ier unb bte

Sd^reibcr Soi^ann $ellcr, Äonrab Siolm^tfdö unb S^i^önn 2ord^r. Xaä

finb bie fog. obem Sd)reiber.

yiadj bem SKünfingcr Vertrag iüurben cinfad^ beibe ^nalcfen bereinigt

unb bie Urad&er ©d^reibcr naä) (Stuttgart übernommen. ®ic unt-erjd^eibcn

fidf; and) nadj^r in ben 2)ien€rbüd^rn ^^^) bind) bie berfd^iebene ^öl^c

iOre§ Surgföfe. gm 35ienerbuciö 4 bon 1485 finb aufgeführt: Dr. Submig

a3ergenl)an§, fianaler, Sol&anneS ßeHer ber alte Sanbfd^reiber, Söf>onnc§

günfcr b. St., Slnbrea^ harter mit bem großen ^^^), §of|annc§ SBaibel ber

alte banaler, .^^einrice ^Her ber Sanbfc^reiber, ^ol)anm^ geller unb

Sol^anne^ S^ord^er mit bem ffeinen Surgfäfe. SDa§ große Surgfäfe

tüurbe aber bon ba an nid)t met)r bergeben unb ift im Siienerbud)

bon 1501 mit bem 9lbgang ber alten S^i&aber gan3 berfd^tüunben.

©0 ersten feit 1. ^uli 1486 1^*) SKeifter Simon ÄeHer, ber ©oljn

be§ alten ßanbfd^reiber^, unb ^o]&anne§ günfer b. Sv ^cibe bon jef^er

ber Stuttgarter Sanalei angeFiörig, mit Sorg ^Her, einem SBruber

be§ ßanbfd}reiber§ $einrice geller, ba^ fleine (el^emaB llrad[)cr) 93urg*

fäfe
135) 5[„ g^pQg Sodann ^eller^, ebenfoH§ eine§ 33ruber§ be§ Skmb-

f^reiber^, ber auf bie äJogtei 2:übingen abgebt i^^), erfd^int 1488 ein

anberer gleidien SRamen^, ebenfalls mit bem fleinen Surgfäfe; er ift fpäter

secretarius ber ^eraoge ©berl^arb II. unb Ulrid^. Seit 11. Stob. 1491

l^at aud^ ^einrice 2ord)er, SHegiftrator, ba^ fleine Surgföfe, bon 1495

Srpril 23 an l^at e§ eine Seitlang SurF^arb Qpp. ^ol^ann SBaibel unb

/peinrice Keffer beaogen e§ bi§ an \f)v Seben§enbe.

2)ie ^offfeiber l^at man in Stuttgart tool)! jeit bm gelegentlid^n Spar»

beftrebungen unter Oraf Ulrid) V. ben Sd^reibern nid&t mel^r gegeben.

131) 9ltt(^ einer (Segenübcrftettung etwa »on 1478 ober 1480. $«. XXVII, «. 11.

132) 3n ben Sanbfc^retberetted^nungen fommt bad nic^t ^üx (Bettung, meU bort

nic^t über gruc^t unb SBein, fonbcm nur über bie ©elbbeträge ©U(5 geführt «farb.

3ene rourben ouf bie 2lmtleute ongcwiefen.

183) 3c^ bcmerfe, ba6 bie Duellen weber bte ©eseic^nung „Qxoit^'* unb »fleine«''

SurgfäS gebrauchen, noc^ ein ^©tuttgorter" ober ^^Urac^et" 33urgfäf; unterfÄeiben.

2)tc Sejeit^nungen fmb ^ier ber ilürje falber gewählt; in ben 3)ienerbü(^ern ifl an

ben bctreffenben Stellen immer ber gonje betrag au^Sbrücflic^ angegeben.

184) 5)ienerbuc^ 4, »l. 43.

135) ^ienerbuc^ 5, öl. 59.

136) «gl. 3)ienerbu(^ 5, 27 b.
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5m 3!^icnerbu(i^ bort 1488 unterfd&eiben fid^ bic Sier, bie nod^ ba^ qxo^c

5Burgfö6 ^obcn, barin bon ben nnbcrn, bafe )ie bie .^»offleiber nid)t crl}alten,

bic fünft ani) ben Sdirciberfnedytcn öegeben tpcrbcn ^•*^). ler bafür anflc«

fe^te ©elbbetrag ift je 2 fl. für Sonuner- nnb für Söinterfleiber.

Jlufeer bem äJurgfofe imb tvciv ba^n qei)'6xic, l)ottcn nun aber bie älteren

(obern) Schreiber nod) einen änteil an ben ©efölkn ber Äanalei. Xiejc

moren bon lüed^felnber $öt)e unb beftanben in ber ,t>öu^tfad)e an^ ben ®e«

bübren, bie bie ^4?arteien für SluSfertigung bon Urfunben 3U be^ablen

i:jatien. 33ei bem faft boßftänbigen Seilen bon ilansleibermerfen finb

barüber fanm 9tad)rirf)ten auf uns gefommcn^'*^). SBeiterbin geborten

ba3u bielleic^t ettt)aige ®efc^enfe bon foldien, bencn an ber öunft ber

iian^Iei gelegen nxxr. 3luci& @runbftücfe fd^cinen ber Äanalei äugemiefen

gemefen 5U fein ^3^). Xiefc fianaleigeföüe, an^ toa^ fie nun beftanben

baben mögen, teilten in Stuttgart (1482) bie bier obern Schreiber unter

firf)
^**^). aSic biel babei auf jeben fam unb tüie bodb ettva bie öefamt-

fumme tvav, ift nirgenb^ überliefert. üCagegcn finb mir bon Urad) beffer

unterrid^tet. S)ort ging ber 9^trag bi^ um 1470 nur in ^mei Steile. Slli

nun @raf ©ber^arb V. fcdb^ Zeih, entft^red^nb ber größeren S^^U feiner

Schreiber, baiau^ mad^en UJoKte, erlangten ^atob Jöfd^Ier unb ^obann

SäJaibel, bie bi^b^rigen alleinigen Snl&afrer, ba^ i^nen ber @raf ben Setra.1

ßcmäbrieiftete, ben fie (minbeften§) feitber erl^alten Ratten. 3)a§ nwren für

SBaibel 80, für iäfdiler 70 fl., unb aud^ be§ (enteren Stacbfolgcr $einrice

.^aer erhielt bicfe 70 fl. 3)iefe 33eträge ipurben feit 1482 aB bare ßntfdöäbi-

gung an Stell« ein€§ Ze'iU an ben @efällen beaablt unb merben im Xiener-

bud) aufgefübrt mit ber SIngabe: für ben 3:eil ber ftanalei. 3luö ben einaelnen

i^often, bie bon 1470—1479 angegeben ftjerben, ift au erredbnen, ba^ ^afob

3:äfd)Ier§ tatfäd^Iid^r Sedjsteil in^gefamt 283 fl. 15 ß, ber bom ®rafen

baraufauaabicnbe Setrag 376 fl. 13 ß, ber ©cfamtertrag ber ^lanaleigefäüe in

biefen aebn Sabrcn 1701 fl. 6 ß, ber 5abre§burd)fd}nitt alfo runb 170 f(.

137) 2)icnerbu<^ 6 öl. 52.

138) 3m 2)ienerbu(^ i, 124 ftc^t unter §an« pon 9?cu^aufcn: Item der vogt

zu Schorndorf bat Wilhelm Hertem von sinen wegen geben 10 gülden. Item

davon gehört den schribern 1 fl. umb einen tedingRbrief. SJgl. auc^ bic oben

8.343 ertpä^nte UrFunbc non 1476. »ci bem bamoligcn ^rosefe Ratten bie trafen

p. 35Berbenberg 50 fL ©(breibgebti^ren in Stuttgart ju bejahten. Urt Ötdbtebünbniffe

«. 37.

1.39) (gin ©arten por bem Tuna^ofer 3;or 1437; f. »eflcften 9ir. 977.

140) Sgl. bie Scftattung beS 3(nbr. Rarter, Seilagc 6: ainen glichen teil mit

nnsern canzlern nnd obern schribern in unser canzly, der selben teyl doch uyt

über vier sin sollen.
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roar unb ber 3Kinb€ft6etrag mit 150 fl. mel^rfadö nur gerabe errettet

lüurbe ^^^
)

.

2)em Sianbfd^rciber .§cinricc fetter Qdb ®raf ©berfiarb V. bei ber SBer*

legung feiner ^Regierung unb ftonalei nad) Stuttgart eine befonberc Bnlctfic

öon iäi^rlid^en 30 fl. Slnbere aSorteile, bie bie ©d^reiber eitva imij SSer«

leitjung bon befonberen Onaben, burd) günftigen ßrlüerb t?on Käufern unb

©runbbefi^ erlangten ^^^), erfdeinen nic^t in ben Süd^rn be^ Öanb«

fc^reiberS.

Sin geftbefolbeten gel)ören aur Äauäfei nod^ bie ©d^reiberfnedöte unb bie

Soten. ;3n ben erfteren erfennen tüir bie ®el)ilfen, beren aSorl)anbeniein

h)ir fd^on für eine ti>efentlid^ frühere S^it angenommen l^aben. UrfunWid)

nad^mei^bar finb fie erft feit 1465 ^^'^). ^\jte 3^1)1 beträgt im Sienerbud)

@raf ©berl^arbS VI. älrei^^^), ba^u ein ©^reiberl^usfned^t, ber 1485

audö einer ber jefet brei aäl^fenben ®dE)reiberfned^tc ift. S)iefe Unterbeomien

mußten ol&ne gragc fämtlid^ be§ ©d}reiben§ unb J2efen§ funbig fein, rüdften

aber, jebenfaUg in ber atneiten §älfte be» 15. gabrl^unbert^, nid^t 3"

Sd^reibern auf. 3" i>em eigentlid^en SDienftperfonal, 3U bem bermutlid)

aud^ ber Sd[)reiberl&au§fned)t get>örte, ba^u bie Soten, reitenbe unb fufe*

gel^enbe, 30g man bor, gana ungelel^i^tc öeute au ncl^men. Sn ber mebrfod)

ermäl^nten Slbrebe bom 8. 3)ea. 1478 l^eifjt c^: Item man soll einen andern

und erbern knecht, der nit sehriben und lesen kan, an Heinrices

statt nemen. $einrice ift bielleid^t ber 1476 urfunblid^ ©d)reiberfned)t

ber feine Quittung felbft fd^reiben fonnte ^^^). SDer (Srf)reibunhmbige aber

foKte rt)o]^I ber @döreiberf)au§fned)t fein, bod) begegnet bie Unterfd)eibuna

ftmter nid^t mebr; aU ^ned)t fönntc etnxt aud) einer ber 33oten 3)ienfte ge^

leiftet ^abm. S)eren finb e§ 1485 brei reitenbe (^ä^ab^m^, §an§ 9?a^ unb

ber Glaube ober SEüblin) unb brei Sufegänger. 2IB @oIb e.rl}alten bie Sdirei«

berfned^te feit 1485 10 ffi "«) unb bie Kleiber, bie reitenben 93oten 6 unb

10 fl. unb bie Kleiber, bie Sufegänger, bie nur 1485 erfd^inen, m6)i^\ man

bat fie inobl für bie einaelnen ÜDienfte beaal^It.

141) 95gl. in ben Beilagen bie Urhinbcn über 3af. 2:äf(^ler« leflament. Ta^n

2)iencrbu(^ 4, 43. Sanbf*tcibereirc(^nung 1483/4 m. 5 u. 121.

142) ©ie^e ben Slbfc^nitt II.

143) 1465—71 eiau«, Duittungen S 153-155, ©.23; 1476 ©einrice, eigen:

^änbige Quittung S 156, 93. 23; 1477 $anö §enn S 230, 33. 24; H 97 u. 98, «. 10.

144) »t. 85. aiuberlin Stocflin unb Äafpar, jener auf 8. Btpt 1480 entloffcn,

biefcr ouf 15. 3uli 1480 angenommen, ba§ ^af)x barauf ebenfaD« entlaffen.

145) Dhtn «nm. 148.

146) 3m 3)ienerbuc6 2. ^ie ScftreiberFnec^te 8
f(.,

ber Sd^rciber^au«fnc(§t 8 R

bie iöotett 10 unb 8 H.

Digitized byGoogle



öcürdgc jur ®ef(^i(§te ber Äonstci y>tx ©rafcn von Süirtcmbcrg. 35

1

9Jod) ift einer Befonberen Klaffe bon ©d^reibern au gebenfcn, bie eben«

fall^ nur im SJienerbud) bon 1485 auftreten, ber „unbefolbeten jungen

2d)reibcr", bamolg neun an ber 3af)I- S^iefe Klaffe erfd)eint in ben

tienerbüdöern ]pätex nxäji \ml)t, meil bort übert|au})t nur genannt tü'xxb,

roer Solb beaiefit. ^n ben älteren Öanbfdöreibereiredinungen bon 1483

big 1486 finbet man fie mel^rfaffj bei allerlei ©efd^ften. 3Iu§ i^ncn ge()en

teil^ bie obern ©döteiber I)ert)or (SKeifter ©imon Keller, 3ot)annc§ günfer

b. ^y, ^einrid) fiord^er, Sorg geller, aSurli^arb &p\>), teiB finb fie ft^äter

ämtlente (So^anne^ TioÜ gen. Keller, feit ättartini 1488 Ketter in Stutt*

dort ^^7)^ cwgyg
^gjjg^^ l^ij ß^jjjj j^49j ^^ßgj. g^j stübingen^*»). 3n ber

fianälei finb i^nen einzelne befonbere 9Iufgab€n äugeteilt. äRartin §arfd)

füdrt bie fiifte ber SBagenftcuer i-^»), SoI)anne§ 3«oII unb afe feine ©teil-

Vertreter auä) ^einrid^ Sord^er, ^övq ^eßer ober a3urft)arb @pp, bie JRedö*

nung über Sotenlol^n ^^^), rt)oau ber Öanbfd)reiber jetüeil^ einen Sorfd^ufe

Iciftete; biefer 9tfc^nung§))often ift gar nid^t gering unb beläuft fid^ 3-23.

im Sal)r 1483/84 auf 686 « 8 y5 3 ^eHer. Sttud) bie €b^ut über bie

Wcgiftratur bürfte l)\exl)QX gepren. ^einrice 2ord)er tnirb nid^t ettna auf

äfiorlini 1491 aum Stegiftrator befteüt, fonbern er ift fd)on in biefem ?[nit

imb erhält nur bon jenem Seitpunft an ba^ Surgfäfe ^^^).

Xarin liegt bie STnerfennung ber SBid^tigfeit biefer aufgäbe, bie nun

einem ber obern Sdjreiber übertragen ift. S)ie ©c^eibung artJifd^en JRegi«

itratiir unb Jtrd^ib ^^^), atcifd&en ben ?[ften für täglid)en ©ebraud) unb ben

luidrtigcn SJofumenten unb Urfunben 3u bauernbcr 3lufben)al)rung, ift

ipäteften^ fd&on 3U 3tnfang be§ 15. .^aliröunbertö boKaogen. 3)ie Orbnung

für ba§> S»ed)nung^tt)efen bon 1422/23 fefet fie aU eitm^ 93efannte§ unb 3tlt=

öciDo^nteö borau§, tnenn fie anorbnet, ba^ bon bem neu anaulegenbcn

^olbu^ ein auf ^Pergament gefd)riebene^ ©jemplar in ba^ ©eniolbe gelegt,

ein gremplar auf Rapier ben ©d^rcibern in bie Kanglei gegeben toerben

füll. 3Ba§ im ©etDÖlbe liegt, ift ber OrunbftocE be^ 3(rd)ib§, bamaB nod)

nl5 geheimer Steil ber Kanaleiregiftratur^^^). 5Dian fann moI}I anueJöf"«""/

147) 2)iencrbuc^ 6, 21b.

148) 2)ienerbu(5 7, 56 b.

149) Sanbfc^rcibercire(ftnung 1484/85 »l. 65. 5Jo(^ 1490 ÄanjCeifc^reibcr, ficlie

Stutts. U«. Jlx, 783 c.

150) fianbft^reibcrcircc^nung 1483/84 ©l. 3b unb 76; 1485/8G 33t. 74. 9?ac^

®«orgü, 3)icncrbu(ö ©. 132 war bafür ber Xitel ©olcnfc^rcibcr, fpäter !öotcnmciftcr

übüc^; er nennt bafür auc^ jum Sa^r 1498 ®eorg (^eifeberger.

151) 2)iencrbw(^ 7, »U 122.

152) %l. e. ec^neibcr, 3ur (^efcl)i(^te bc^ roürtt. etant^>ard)iü?, 'lUvii. 2?jO.

1903 S. 1.

158) ^ie 9(f(CK ber 3Jcgiftratur lagen in 5abcn. ^ic „^anbfd^reibereUabe" nenni
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bafe 3U jener 3<^it aud^ fd)on einer ber jüng^rn ßeute mit ber Sfufftdöt

barüber betraut mar.

JHcnfträume ber Slnnslei, bie if)r tjermutlid^ mit ber feften 9fnfiebl»nö

in Stiittgort angemicfen irorben finb, n>erben erft ft)ät in ber Überlieferung

genannt. 2lm 14. 3lug. 1397 1^^) mad^n @raf g&erl^arb^ HI. 9}äte einen

SSergleid^ tüegen ber ^rd^n in Geringen, SSenaingen unb §artt)auf€n: ze

Stutgarten in dem steinbus. 91m 28. 8tug. 1419 tüirb ba^ notarielle

aSibimu^ be§ e^ebertragS ber ©räfin Henriette bom 13. 9tob. 1397 auf*

genommen in eancellaria doininii de Wirtemberg iuxta murum
opidi Stutgarten ^^^), SBettere eingaben entnefimen toir ätoci bi§ ie^t

unbefannten Urfunben^*^*^). Hm 1454 ober menig früi^r berfauft @raf

lUrid) V. um 500 fl. an hen Sogt SSernlier 2uö bon Stuttgart:

unser nuw steinhusz zu Stutgarten, »toset an den zweyen orten an

den Stift und an den andern zweyen orten an beyd straussen, mit

dem brunnen in dem zwinger daran gelegen. 2)tc Urfunbe ernjä^nt

mit feinem SBort, ia^ ia§ ^an^ bx^ bat)in afö Sanalei gebient l&abe. 9Iber

an bem Brunnen ift e§ für un§ fenntliij aU ba^ Sßad^barl^au^ be§ alten

Steinf)aufe§, ba^ ber @raf am 29. ^n. 1453 an ben ®<i^reiber Sot)anne§

Jyünfer berfauft, gelegen f)inter ber ^rd)e bei ber 3Kauer. 3)arin mirb bcm

Säufer ba^ dtei^t auf einen ®ang eingeräumt zum brunnen im zwinger

by dem andern unserm lius daby gelegen, darin biszher unser

canezly gehalten ist. @raf UIrid& Baut eine neue Äanalei, bie aber nid^t

etnia beim SSerfauf be^ alten $aufe§ fd^on fertig ift; nod> im S<^r 1455 ift

bie Sanalei im Sd^ofe untergebrad^t; Stm 10. ^uü 1455 nimmt ber öffent*

Iid)e Sßotar ^ol^omi 3Jet)fd)Iag, ©tabtfd^reiber in S^rnborf, au Stuttgart

in @raf Ulrid^^ Sdijlofe in der canezelye in der vordem stuben ein

^4JrotofoQ auf ^^^). 3>er 3leubau erfd^eint erftmal§, njol^I fd)on in ©cbraud)

genommen, in ber Urfunbe bom 23. Oft. 1469, nad^ ber @raf Ulrid) bon

bem Stuttgarter 33iirger $einridö Sart beffen Qau^ att)ifd}en ber neuen

fianalei unb be§ 5Prebiger§ ^au§f taufd)n3eife ern^irbt. 5Die genaue Sage

ber Käufer, bie längft nid^t me^r borI)anbcn finb, ift nid^t feftaufteHen.

Xod) ergibt fid^ bafür im allgemeinen ber burdö bie Stift^fird^ unb ba^-

alte Sdölüfe nad^ innen, burdö 3JJauer unb S^inger nad) aufeen begrcuatc

^Iat3, auf bem nod) I}eutc bie im 16. Sal)rt)unbert erbaute Sanalei ftc^t.

mc^rfac^ ba« 3)ienerbuc^ 1, $.93. ÖL 56, ©intrag oon 1470: quittanz findt man in

der landschribery laden.

154) Ölcic^i^eitige ilanjlciaufscic^nungen bei Cfterreic^ ©. 1 a. 3Jcöeftcn 9ir. 4815.

155) Slegeften dlx. 1148 u. 1157 unb bie Beilagen 2 u. 3. Äurje ^inmcifc nadj

Stcinftofer im ©tuttg. U^. 3ir. 361.

15S) Dr. unter 2)er .^^errf^aft Jvcinbe 33. 7. ^egcften 5ir. 4376.
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®raf Qbex^avb b. S- konnte ]\i} ain haimlichen gang usz dem

slosz durch ir baider gnaden kuchin in die cauzly und furter

durch die canzly uff die stattmuren und bis in die kirchen

mac^n laffen, lüie im 3a(}r 1484 bei ben 3u $eiI5ronn 3U)ifd)cn ßberl^arb

bem ?iltcni imb bem jungem gopfloöcnen l^ertiaubhingeu swtagc

fain^-'O. 31B ^eraog lUrid) 1541—1543 eine neue gröfeere Sanälei hauen

liefe, in ber and) bie 3lcntfarnmer unb 2anbirf)reiberei mit if)rer SRegi-

jiratur, unb eine Siberei, ba^n anäj SBorrat^getuöIbe ber ^üd[)enm€i|terei

unb ßeinmanbfammer untergebrad)t tuerben foütcn, mürbe ba^ \)on @raf

Ulrid) erbaute §auv nidjt nur aU 3u flein, fonbern and) gar hilzin unb

feucrgefäljrlid) be3cid}net^^^). Qi^ fdjeint banad), ba% e^ nid)t biele ober

au^reid)enbe gemölbte SRäumc entf)iclt, unb icbenfaü^^ nid)t eitel stein-

werk mar, mie ^ersog Ulrich» dleubau'^^^).

ßine mid^tige, foIgenfd]mere aWaferegel mar bic 93eftcHung einc^ ge-

leierten Sauälcrs, ber nid)t in ber Äan^Iei ()eraufgebient l^cttte. £b @raf

eber^arb VI., alö er 1481 bm Xcfan m Äirciö()eini, I>r. öubmig Sergen*

fjan^, 3U feinem iltan3ler mad)te, bamit einen neuen (Srunbfa^ bemufet ein*

füljreu roollte, mag baljingeftellt bleiben. Sn ber bereinigten .ffan3lei nad^

bem aJiünfinger SSertrag blieb l^ergenlöctn^^. Sll§ feftcr ®runbfa<j er{d)eint

bic Steuerung, aB nad) feinem ?lbgang Dr. öregor Öamparter 3um Sian3ler

bcfteUt mürbe lö*^). Xex gele()rte ^an3ler ift bon 9tnfang an rid)tige§ W\i-

glieb ber Äan3lei, mit bereu obern Sd)reibcrn er im ®ef)alt gleidigefteKt

ift. ßr mar aber ein frembartiger 93eftanbtcil, beffen 9lnmefenl)eit nid)t

ofinc Ginflufe auf bie inneren 33erl)ältniffe ber ftanslei geblieben fein fann.

Sielleic^t i)ängt bamit sufammen, ba^ 1485 and) ber Sanbt)ofmeifter

Xietric^ bon SBeiler im 2)ienerbud| 3ur San3lei gesohlt mirb. g§ ift nod)

feine fefifteJ^^nbe Stnorbnung, benn bie folgenben ^ienerbüd)ct bringen ifin

uic^t me^r an biefer Stelle. 33emerfen^mert ift auä^, bafe bic ^anslei

im Sauf biefer Seit i^ren ^lafe im Xienerbm^ aömäl)lid) beränbert. llr»

ft)rünglid) ftel)t fic 3iemlid) mcit boran unter bem ,,uneblen ^ofgefinb".

3?on ba rücft fie gan3 an ben Sdilufe, mo fie mie ein 2InI}ang nic^t uur 3ur

Slbteilung be§ unebfcn §ofgefinbe§, fonbern 3um Xienerbud) überl)auvt

157) Slegeftcn 9lr. 316.

158) Äanjleifac^en 33. 32, »cric^t oon 2Kartin 5iüttet 1513.

159) 3n Urac^ war bic Äanalct im Sc^Io^. 1479 Xe^. 1 nimmt a}2att()iaö §orn,

dffentl. ^iotar unb ©tabtfc^reibcr ju Urac^, ein Jnftrument auf in der mindern stuben

der canzly des sclüosses ze Urach. 66enfo U80 9)?ai 23 in der grössern stuben.

2 Dr. öftcrreic^ 33. 1.

160) 1498. ©corgü, ^icnerbuc^ 8. 15.

ffifirtt. «iertelio^«^. f. 2ünb«dflef($. «. %. XXV. 23
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erfd^einen föiuUe. Unter $€r3ü(i lUrid) mirb fie felbftänbig nai\ bem

Cberrat aufnefüört ^^^ ). 3fuf bicfc 3tn3eiciöcn einer Übergangsiseit, einer

gortentlüidflung auf bem SBeg ^n b€n neuen Crganifationen be$ 16. Jo^r^

I)unbert^ foH l)m nid)t meiter eingegangen merben. Sie feien nur t)ier

t)er5eicl)net ah älJerfniak t)on bem fid) borbercitenben Qnhe ber gräf(irf)en

3entra(fan3lei.

feilacie 1« ^rlinung, mie man bie ^edinutig tun foU. (1422—23.)

[©. 1] Nota die rechenung zu ordenen und zu setzen, als hernach geschriben

stet.

i Zum ersten sol man die gewonlich bett und sture zum innemmen zusamen

setzen und nichts darunder oder datzwuschen.

2 Item deszglichen sol man darnach setzen stend gülte und zins, die jerlich

gevallend und sich nit vcrandernt.

8 Item was an der stenden gälte abeget, da solleot die amptlüte den stat-

haltem sagen, wavon oder waran das sye, und sie sollen daran sin, als Tene

sie mögen, das der herschaft daran nit abegee, wa sich aber die gülte merret,

das sol man aber den stathaltern sagen, waran das sye, und sol das zeychenn

zu der andern stenden gülte.

4 Item darnach sol man zum Innemmen setzen zins und gülte, die uff jarzal

verlihen sint und sich merrent und minnernd.

5 Item darnach die zolle besunder.

6 Item hantlon besunder.

7 Item ungelt besunder.

8 Item houptrecht besunder.

9 Item frefeln besunder.

10 Nota und sollend die frefeln zu Stutgarten und in dem selben ampte die

Statthalter, oder uff das minnst ir einer, und der schriber einer und der 'vogt

vertedingen und in den andern ampten sollend der stathalter einer, der schriber

einer and der amptman daselbs die frefeln ouch vertedingen.

11 Item hunre gülte besunder.

12 Item gense gülte besunder.

13 Item kese gülte besunder.

14 Item eyer gi'ilte besunder zu verrechenen und das der vogt oder amptman

ouch wisz und anschrib.en lasz, wie vil hunre, gens, kese und eyer jerlichen

gevallent und wie vil davon jerlichen zu hofe geantwnrt werde, das der küche-

meister verrechenen sol, und ouch für wie vil hunre, gense, kese und eyer der

vogt oder amptman gelts innerae, das er verrechenen sol.

15 Item darnach ein gemein inneraen von allen andern dingen etc.

16 Item es sol ouch kein vorstner kein holtz verköuffen, er tue es dann [mit

kuntschafft] ») und von derselben kuntschafft sol er brieff nemmen und mit der-

sel[ben]a) kuntschafft sol er das denn zu sinein innemen verrechenen.

a) eef<Hbi9un| bH Rapier«.

161) JBinttcrlin «. 51.
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[2]
1" Rechenung der fruchte in das inneiueu zu setzen.

18 Item die jerlichen stenden korngülte neinmlich kern, rocken, dinckel, habern,

gerate etc. yeglichs besunder.

19 Von den zehenden und landacht.

2« Item rocken, dinckel, habern, gerat, erwes, linsin, honen, 51 etc. ouch yeg-

lichs besunder.

21 Item ouch von allen klyen und spruwern besunder.

22 Item was yeglichem amptman von dem andern geantwürt wirdet von win,

kom oder gelte ouch besunder.

23 Item den wine, der in dem herbst wirdet, besunder, und wie vil an ieg-

lichem ende in dem selben ampte wirdet, den nüwen besunder und den alten

besunder.

24 Item und ob einer in siner rechenung ycht schuldig beliben ist, es sye

guldin, gelte, win, körn oder anders, das sol er zu leste in sinem innemmen

setzen reglichs da es hingehöret.

li Nota das man alle gulte, zins und velle an gelte, frühte, wine, hunren und

anders, wo von die dann gevallen, eigentlich läsz beschriben und ein recht

register und salebuch davon lasse machen, der eins uff pergamen geschriben

nnd in das gewelbe gelegt und darinue behalten werde, und das das ander uff

bapier geschriben werde, das die schriber in der cjxntzelly behalten sollen,

und das man ouch usz den selben registeru und salebüchern icglichem keller

oder amptman beschriben gebe, alsz vil im dann zugehoret, das sie sich darnach

wissen zu richten.

[3] 26 Item sol er sin uszgeben nach der ordenung des innemens setzen in

der forme als vor geschriben stet.

27 Item sol er nichts uszgeben, die Statthalter oder ir einer uff das mynnest

heisscu es in dann, und was er über funff pfund uszgibt, da sol er zu einer

yeglichen zyt des geheiszbrieff für nemmen, der ine das heisset uszgeben, und

dartzu ein quittanz von dem, dem er das gibt. Was er aber nnder fünflf pfunden

uszgibt, da sol er zu einer yglichen zyte den mit nammen in sin register schriben,

der in das heisset uszgeben.

28 Item was die herschafft jerlicher gultc gibt, die sol man zum ersten zum
uszgeben in die rechenung setzen und man sol ein gemein form einer quittantz

machen, die die, den man solich gälte gibt, geben sollen, und das ouch der,

der die gälte betzalet, niemand nichts gebe, er gebe im dann sin versigelt

quittantz in der selben form, und die selben quittantz sol ouch der, der solich

gulte betzalet, in sin rechenung bringen und das gelte damit verrechenen.

29 Item das man die Statthalter und rete, den man jars solde git, darnach

setze und, wer die betzalt, das der ouch von ir yeglichem ein quittantz neme

und solich gelte damit verrechen.

30 Item deszglichen der herschafft diener ouch besunder, und das man ein

wunderlich register dartzu mache und ouch von ir ieglichem ein sunderlich quit-

tantz neme etc.

31 Item darnach sol man setzen knechte und gesindlon besunder.

32 Item darnach hantwercker lonc ouch besunder.

33 Item ob ettwas in die kuche zu kouffen were darnach ouch besunder.

u Item deszglichen in den kelre ouch besunder.

3h Item wingart buwe besunder.

23*
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36 Item fracht bnwe besnnder.

[4] 37 Item ob ein amptman guldin nrab gelte kouflfen würde, das sol er tan

mit kuntschaift, wie er zu einer yeglichcn zyte die guldin kouffet, und sol dann

in sin uszgeben setzen: so vil gelts hau ich geben urab so vil guldin, die sind

dem etc. worden, und hat yeglicher guldin nemmlich so vil etc. gegolten.

38 Item in welichem slosz man buwet, so sol man euch besunder in das nsz-

geben setzen.

39 Item es sol euch kein vogte oder keller über zehen pfunt Heller nichtz

buwen one der Statthalter heissen, würde aber über die zehen pfunt notdürftig

zu buwen, dartzu soUent die stathalter oder zu dem mynnesten ir einer selbs

rytden das zu besehen, und ist es notdurfftig zu buwen, das zu verdingen und

zu dem nechsten und besten zuzubringen nach der herschaft nutze, was aber

under zehen pfunt Hallern zu buwend ist, dartzu sollent die keller ir ober

amptlüte nemmen, das in obgeschribner masz euch zu versorgen.

40 Item pfantlosung sol man euch besunder setzen.

41 Nota») mins herren hertzog Ludewigs*) meinung ist, als man den reten

für einen tag und nacht zu zerung git einem herren zwen guldin und einem

ritter oder knechte einen guldin, welicher herre royuner h'at dann acht pferid

oder ritter oder knecht mynner hat dann vier pferid zu den selben zyten, das

das ir ieglichem nach marckzal der pferd abegen solle.

42 Item das man usserthalb der herschafft lande den Statthaltern [nemlich

graflf Rudolifen uff Villi pferd U guldin I ort einen tag und nacht und hem
Hansen und dem hofmeister ieglichem uff VI pferd einen tag und nacht

I
jj

guldin] h) zu zerung gebe, als vor mit in überkomen ist, und das man ouch

den andern reten einem yeglichen herren ritter und knechte, die in der her-

schafft dienst rytden usserthalb der herschafft lande, für einen tag und nacht

uff drü pferid einen guldin zu zerung ouch gebe, doch das man das mit den

pferiden nit ubermache, das es die herschafft erlyden möge. Hette aber einer

mynner dann drü pferid, dem sol nach marckzal abgen.

[5J 43 Item darnach sol man setzen das gemein uszgeben.

44 Item es sol ouch kein amptman niemand zu essen geben, er bringe dann

der stathalter aller oder zu dem mynnsten ir eins brieff.

45 Item was hotten man zu Stutgarten oder anderswa mit zerung uszrichtet,

daran sollent sich die hotten lassen genügen, und man sol in ouch in keinem

andern slosz zu essen oder zu trinken geben von miner herschafft wegen,

welicher amptman es aber darüber tet, dem wil man es nit rechenen.

4r. Item was brieff von der Statthalter und rete wegen uszgesant werdent,

da sol man den hotten zerung geben, die brieff zu tragen an die ende, da sie

hin gehören, und sol keinen brieff me den amptltiteu schicken, die enweg zu

schicken, als vor gescheen ist, es were dann, das ein amptman von sines ampts

wegen brieff enweg zu schicken hett o<lcr das man gewerb hott, das man mit

wenig hotten nit t^etun m5cht.

a) am Äanb blefeö uiib bc3 folgcnben «bfo^e« oon fpätcr<r .<;>anb «Ine Slutt.

b)
f ] 3"f<»> «nt 9tanb oon fpitcra- ^anb. 3iel)e boäu oben ?lnm. 51.

1) *t'f«I^araf öubmig, m:m "oit ^aiern, %. 9<uprcc§t« @o^n, einer bcr $or-

mitnbcr. ^i^gl. oben '^U\r\\ 51.
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47 Nota welicher keller oder amptman gelte fmcht und wine inuyraet und

uszgibt, der sol ein besunder innemen des gelte setzen, da nichts anders unden

geschriben ste, und sol ouch in solicher masz daz uszgeben davon ouch besunder

setzen, da nichts anders unden geschriben ste.

48 Item ucd deszglichcn sol er ouch yeglicher frucht innemmen und uszgeben

underscheidenlich und besunder setzen, da nichts anders unden geschriben sye.

49 Item und deszglichen von dem wine ouch also.

50 Nota») der komkeller zu Stutgarten sol alle jar, wie vil wines und von

welichen enden, es sye von gewechszde, von den dörffem oder von den ampt^n,

in den kelre gen Stutgarten geantwurt werden, eigentlich beschribe[n] *>), und

sol der kornkeller von dem wiukeller ein quittanz nemmen, wie vil er im zu

yeglicher z>i;e also antwurtet, und sol dann der winkeller den selb[en]c) winc

m sinem innemmen, und das uszgeben davon ouch, vcrrechenen.

öl Nota«*) was der herbst an yeglichem ende kostet mit binden, mit förung,

mit Ion und allen Sachen, das sol ein yeglicher keller mit dem richter, der den

wine misset, an8e[en]c) und rechenen mit kuntschafft, und daz mit der selben

kuntschafft verrechenen yegli[. . .
.]c) und taglon besunder.

[6] 52 Item ob man einem amptman in siner rechenung ycht schuldig were

beliben, das sol er zu leste zu sinem uszgeben setzen.

53 Item was die amptlüte wines und koms verkouflfent, da sollend sie nüwen

wine und kom besunder setzen und deszglichen alt wine und kom ouch besunder

onde) kuntschafft haben, was daz alt und daz nüwe gegolten und wie vil er

yeglichs verkoufft habe.

54 Item ouch sol yeglicher amptman sin rechenung an innemmen und uszgeben

eins yeglichen jares underscheldenlichen und besunder setzen und begriffen und

nit ein järe in das ander ziehen.

65 Item so man den zehenden zu Stutgarten verlihen wil, das der stathalter

einer daby sye und sust an andern enden die vogte und amptlüte.

56 Nota was den amptlüten und knechten von den koufflüten zu geleit ge-

schenkt wirdet zu den messen gen Franckfurt und sust durch das jare, das alles

sollen sie der herschafft antwürten und sol dann an den stathaltern sten, was

sie den selben gnad davon tun wollen.

57 Nota were es sach, das die herschafft kriege gewunne und das man zu tege-

lichem kriege volcke legen würde, das man dartzu zwen habe, einen der gelte

innemme die küche zu versorgen, und einen, der den kelre und kästen versorge,

und was in von einem ieglichen amptman gegeben wirdet, darumb sollen sie den

selben amptlüten zu yeglicher zyte quittantz geben und das sollent dann die

selben amptlüte und ouch sie fürbasz der herschafft verrechenen.

58 Item was die Statthalter und rete zu tagend oder zu schaffend band, das

die herschafft nit anget, die selben zerung sollent sie uff die herschafft nit

ziehen und sol der der herschafft one schaden sin.

59 Item das die Statthalter einen gnind der amptlüte rechenung erfaren,

wann sie manigerley gerechent band, das man nit weisz, ob das also ist oder

nit, und ouch kein quittanz darumb band noch niemand, der in das gcstee.

a) Am gianb fpäter: 0. b) SDle 2 ffiotte ftnb über ber gclIc nacftgctragen, baö n-fe^It. c) »er

l^äbigung b^8 »tottö. d) 5£)er 2l6fat» ift »on berfclbcn ^onb nac^trögltc^ ^injugcffigt. e) J?a3 ^ol-

ienbe na^trafllit^er Sufa| ber erfien ^anb. f) X>tn folgenben 3 Slbfötjen i^ am Äonb eine 9lwU

Notfeft.
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Äanjlcifac^cn, ö. 87. 4 SU. fol., roooon brci beu 2cjt entgolten, ba§ mcrtc al§

eine 5lrt Umfc^Iag bientc, ba ba§ (Bc^riftftücf nacö^er in 4*^ gefaltet würbe. 9(uf bcr

legten ©eite ftcl^t von gleic^jeitiger $anb : Ordnung wie man die rechnung tun und

die pfrunden und ander trefflich sach furnemuien sol. 2(u^erbcm in einer @(fe,

flikc^tig gefc^rieben: ordinationes dominii. ^iejeS letztere geftric^en, batunicr

computationis et alie. 3Jgl. oben ©. 336 ff.
— tlbbrudt : Sßinlterlin a. o. D. ©. 109.

geilage 2. §r. iflrid) (V.) eignet |ol)onnes^ünfferbos olte gtem^ous.

1453 San. 29. ©tuttgart.

Wir Ulrich grave zu Wirtemberg furmunder etc. bekennen offenlich mit disem

brieffe fdr uns und unser erben, das wir recht und redlich verkoufft und eins

steten 5wigen kouflfs zu kouflfen gegeben haben für uns und unser erben in

crafft disz brieflfs Johannes Fünifern unserm schriber allen sinen erben und

nachkomen unser steinhus zu Stuttgarten, das man nempt das alt steinhus,

hinder der kirchen by der mur gelegen mit allen und yeglichen sinen rechten

und zugeh5rdeD, als dann wir und unser vordem das biszher inngehabt und

genossen haben, für fry ledig und unverkumbert eygen und euch also, das er,

sin erben und nachkomen einen gang zürn brunnen im zwinger by dem andern

unserm hus da by gelegen, darinn biszher unser canzly gehalten ist, machen

und haben und den brunnen zu ir notdurft und wann sie wollen bruchen sollen und

mögen one unser unser erben und aller menglichs irrung, doch das sie den selben

gang zöm brunnen machen sollen one unsern und unser erben schaden und das

mit turen versehen, dasz usz einem hus in das ander niemands komen möge

ungeverlieh. Sie sollen euch uns unsern erben und den, die das selbig hus, dar

inn dann unser canzly yetzo ist, innhand, helfen den brunnen in eren halten

mit ketenen eymern und andern notdurftigen Sachen und desz glich halben

schaden haben one alle geverde. Er und sin erben und nachkommen sollen und

mögen euch über die stattmuren buwen, wie sie wollen, doch one schaden unser

und der statt. Ouch mögen sie alle geng und ander buw an dem hus und die

darzu gehören yetzo oder hernach, buwen und bessern nach ir notdurft one

unser unser erben und allermenglichs irrung one alle geverde. Und ist der kouf

bescheen umb zwey hundert und driszig guldin rinischer und guter, der ^n
ouch von im wol gewert und bezalt sind und dar an uns für uns und unser

erben wol benugt. Und heruff so sollen und m^gen er sin erben und nachkomen

das vor genant steinhus mit allen sinen rechten und zugehordcn und in aller

masz als vor geschribeu stet, nü furo hin zu öwigen ziten innhaben nutzen niessen

besetzen und entsetzen und damit tun und lassen als mit anderm irem eygen

gute one unser unser erben und allermenglichs irrung und intrage one alle

geverde. Sunder so haben wir dem vor genanten Johannes Fünffem die gnad

getan und haben im sinen leptag oder die wil er das vor genant hus innhat,

das selb huse mit sampt siner zugeh5rung gcfryet für alle stur Schätzung dienst

und alle ander beswerung nichtz uszgenomen, tuen im ouch solich gntd und

fryen im das egenant hus in vor geschribner masz für uns und unser erben und

gebieten ouch allen unsern amtluten und den unsern zu Stuttgarten mit disem

briefe, in in solicher masz daby getruwlich zu hanthaben und beliben zu lassen

one yntrag, alle argliste und geverde her inn uszgenomen. Und des w
Urkunde usw. 5lopb. 321 931. 10b.
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Irilagc 3. ^r. Iflrid) V. üethauft an Pernfitr f«t, Sogt ju gtuttgort,

bas neue gtein^aus. (1454.)

Wir Ulrich jrrave zu Wirtemberg etc. bekennen oifenlich mit disera briefe,

das wir recht und redlich verkouft und eins steten 5wigen koufs zu koufent

gegeben haben für uns und unser erben in kraft disz briefs Wernher Lutzen

unsenn vogt zu Stutgarten und lieben getruwen und allen sinen erben und
nachkomen unser nuw steinhusz zu Stutgarten, stoset an den zweyen orten an

den Stift und an den andern zweien orten an beid straussen, mit dem brunen

in dem zwinger daran gelegen, mit allen rechten und zugeh5rden als dan wir

und unser vordem das biszher inngehabt und genossen haben, für ledig und

unyerkumbert eigen, doch uszgenoraen, das Johannes Fünfer unser schriber und

lieber getruwer und sin erben und nachkomen einen gang von dem alten stein-

huse dar bi gelegen zu dem vor genanten brunnen im zwinger machen und

haben und den brunnen' zu ir nötdurft, wann sie wollen, bruchen sollen und

m5gen one unser und unser erben, des vor genanten Wernher Lutzen und siner

erben und allerraenglichs irrung, doch das sie den selben gange zum brunnen

machen und das mit tiiren versorgen und versehen sollent, das usz einem huse

in das ander niemand gekomen möge, one Wernher Lutzen und siner erben

schaden, und in den selben brunnen helfen in eren halten mit ketenen eimern

und ander notdorftigen Sachen und des halben schaden haben ungeverlieh. Und

ist der koufe bescheen umb fünfhundert guldin rinisch, der wir ouch von im

wol gewert und bezalt sin, und her uff so sollen und mögen er, sin erben und

nachkomen das vor genant huse mit allen sinen rechten und zugehorungen und

in massen, als vor geschriben stet, nu furohin zu Ewigen ziten innehaben nutzen

niessen besetzen und entsetzen und damit tun und lassen als mit anderm irem

eigen gute one unser erben und menglichs irrung und intrage, öne alle geverde.

Und des zu Urkunde so haben wir unöer ingesigele offenlich tun henken an discn

brief, der geben ist zu Stuttgart an — — —
Äopb. 321 öl. 12.

gc!la0c4. frof SJlrid) (V.) unb frin §ol)n §raf |berl)orb (VI.) ncl)mcn

^xtlaus uon P^le in tl)rc fnn;ln auf. 1469 ^ej. 16.

Wir Ulrich grafe zu Wirtemberg imd wir Eberhard ouch grülfe zu Wirtem-

berg sin sune bekennen offenlich für uns und unser erben und tund kni.t

mit disem briefe, daz wir unsern lieben getruwen Niclauszen von Wyle in

unser canzly uffgenommen und bestellet haben und yetz uffiiemen und bestellen

in craft disz briefs, uns dar inne zu dienen und die helfen zu versehen, wie er

des ye von uns wirt beschaiden, und besunder unser insigele zu verwaren und

nützit damit zu versigeln, das uns zu schaden lang, one unser wissen und

haissen oder unsers hoffmaisters und rätes, denen das ye befolhen ist, ouch uns

trüw und hold zu sin, unsern schaden zu warnen und zu wenden und unsern

frommen zu schaffen und zu furdern und darby uns getrüwlich zh raten nach

siner besten verstentnisz und haimlich rate zu verswigen bisz in sinen tode und

das alles ze tund sin leptage, diewyle er das vermag, getn'iwlich und ungevar-

Uch und das sust nit zu lassen durch aincher sachcn willen. Dar gegen und

für solichs wir und unser erben im und Cristinan siner celichen huszfrowen,
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inen baiden und nach ir ains abgange dem andern besunder, bisz in einen tode

jerlichs geben sollen und wollen zii herpstzite ain fuder güts wins und uflfsant

Martinstage zwölf schoffel 'güts rockens und zwelf schoffel guts dinkels und

dar z6 zwelf pfund Heller tugentlicb one all uszzuge und Terhinderung sich dar

wider zu gebrucben und one iren costen und schaden. ZÖ dem ouch im sin

leptage der drittaile des gelts und geniesses in der gemelten canzly fallende ge-

folgen und geben werden sol und er han den tische in der canzly mit essen und

trinken, ungevarlich. Wir und unser erben s511en und w&Uen ouch schaffen

und bestellen mit oberstem flisz, daz das ampt des commissariats eelichor sachen

in allen unsern landen und gebieten uff ine werde bewendet und die unsem in

sölichen sachen zö im und nit zö andern kerent und üiessent und dann im dar

von der dritteile des lones, so deszhalb geben wirdet, gedych und 'werde, und

die andern taile in die canzlye fallend, ungevarlich. Und sollen und w511en

ouch wir und unser erben in und sin huszfrowen obgenant fryg aller stiuren

Schätzungen ufflegungen und beswerungen belyben lassen, es were dann, ob sie

ettwas gelegens gutes in unser herrschaft erkouften oder sust zu iren banden

brechten, darvon s51ten sie tun als ander die unsern von s&lichem tünd, unge-

varlich. Uff das ouch der benant unser lieber getrüwer Niclaus von Wyle

solichs wie obstat getrüwlich und on geverde zu halten lyplich zu got und sinen

balligen gesworn hat, deszglichen wir fi'ir uns und unser erben im sölichs wie

von uns obstet getrüwlich zu halten ouch geredt und versprochen haben, by

unsem guten trüwen one geverde, und dar umb unser aigen insigele getan

henken an disen briefe, darzü ouch unser lieben getrüwen Wolf von Tachenhusen

und Ludwig von Gräineck hofmaistere uff unser begerunge ir aigen insigele

ouch gehenkt haben an disen briefe, der geben ist an samstag nechst nach sant

Lucyen tag des jars do man zalt nach Christs gehurt tusent vierhundert und im

nun und sechzigosten jare.

SDicncrbuc^ I (1464-79) 931. 61.

$eUagc5i lakob fäfd^Iers feftament. (Um 1470.)

Diewile niitzit gewissers ist dann der tod nnd nützit ungewissers dann die

stund des todes und deszhalben dehein mensch nit weiszt, in welichem ongen-

blick im Gott der herre von disem zyte ruifen oder über in verbeugen ist, also

das er gählingen und ougenplicklichen stirbett und von disem zyte scheidet^

nachdem dann ich Jakob Täschler lantschriber ein grosz mercklich ampt trag mit

menigfeltigem innemen und uszgeben, ouch mit mengerley irrigen umbstenden,

also wa mich der almechtig Gott gählingen von disem zyte beriiifen und niemen

wuirde, das dann deszhalben vil irrung zwüschent minem gnedigen herren und

minen erben yedem teil zu gewinne oder zu Verlust entsten möchte und in

sunder dem nach, das sich nit wol kein ander mensch usz den rechnungen und

und menigfeltigen hendeln mins amts innemens und uszgebens als wol ver-

richten kau noch mag, als ich undor.scheid hett mögen geben, ob ich ein zyte

in kranckheit gelebt solt haben, nun solich irrung ettwas zu verkomen und das

dehein teil an sinem gütte wider billicheit geschädigt werde, und ouch miner

sele vor beschwarung zu sinde, so sag und bekenne ich uff min letztes ende

und by heil miner sele und als mir Gott helif und alle heiligen, wer es ob es

sich mins hinnenscheidens halb von disem zyte also g&hlingen wurde begebe (!>
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das Gott der herre wolle . verhutei}, das ich dann gantz kein barschafft habe

weder ob erde noch darunder noch an keinen enden, dann in dem gewelbe in

dem slosz zii Urach und ein wenig in dem ysin ta*6glin in minem husz und ouch

in einem seckel in miner teschen zu teglichem bruch, alz zu bottenlon und ett-

wan knechten zh. zerung, das da doch allweg über zweintzig oder drissig guldin

an gold und gelt nit ist, und s51ich gelt an den enden wie vorstet ißt alles

mines gnedigen herren, uszgenomen ettwie menger der uralten und ouch sust

fremder guldin und im gewelb ligend, die sind min, doch so sag und bekenne

ich wie vorstet, das ich den werde der selben guldin und dartzü by drissig und

drüw hundert guldin minem gnedigen herren schuldig bin, daran ich nützit hab

noch weisz dann min verlassen ligende gütter und huszraut, ouch ettlich schul-

den, des da by achtzig guldin ist, herrurend von minem bruder Caspar und ett-

lichen priestem, und wa ich also gählingen von disem zyte scheide, so sind mine

erben solich somm gelts minem gnedigen herren von minem verlassen gut, dar-

under ich doch kein barschafft wie vorsteht hab noch weisz, schuldig zh bezalen.

Ob ouch durch Vergessenheit oder versompnusz ynschribens mine erben minem

gnedigen herren ein grossere somm schuldig würden oder hinwiderumb min

gnediger herre minen erben deszglichen wenig oder vil schuldig wurde, ist alles

nutz, sui^der es hat die gestalt wie vorsteht. Geschriben mit miner band.

Jacob Taschler lantschriber.

Item disz hie vor gemelt meinung han ich ouch eins teils herr Symon von

Blaubürren yetzo helffer hie zu Urach geoffembart und zu erkennen geben als

minem bychtvatter.

Dr.^ap. ^analeifad^en 9. 62.

(Srfter 3ufa^.

Item als mir Johannes Weibel cantzler ein somm gelts schuldig ist, wie dann

das zwey registerlin, der unser yeder eins hat, innhalten, s51ich somm gelts ge-

h5rtt minem gpedigen herren zu, doch was ich vom stattschriber zu Urach und

Cunrade Lorchem seligen des hofgerichtgelts mer ingenomen hett, dann mir zu

minem teil geburte, das sol von dem vor gemelten gelt, so mir Johannes schuldig

ist, betzalt werden und das überig geh&rtt dann mynem gnedigen herren zu und

nit dest minder so sind ich oder min erben sinen gnaden die somm gelts, wie

dann der grosz brief mines testaments hie by liegend davon innhalt, ouch zu der

gemelten Johannes Weibels somm gelts ouch schuldig zu geben und zu be-

tzalen. Datum etc.

Jacob Schriber etc.

Dr.^op. ebenba.

3n>citcr 3"föt-

Item als ich uff ein zyte by drüw hundert guldin dahinden gelegen bin und

daran mir min gnediger herre den halben teil nachliesz, han ich sidher erfunden,

das ich LXXX guldin zu der zyte des innemens des halben Schätzung mer zu

dem innemen verrechnet han, dann der somm gewesen ist, und solich LXXX
gnldin hett min gnediger herre »wider an den CL gülden, die er mir nachgelassen

bette.

Dr.^qD. ebenba.
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l^jHojeöB. 1490anflr}23.

Die ®r5en 3af 06 £öf d^Ierd bringen mieber^oli burc^ 3)o!ioc 93ern^arb @(^öfin(tn

bei ®raf @berl^arb b. ^. an, ba^ i^r Spater unb B^roix\)tt fei. ftc^ öftere beflogt l^abt,

bie i^m gugefogten 70 fl. nic^t doH erhalten ju §aben. ©ie berufen fi(^ auf ba^

3ettgntd Sodann ^aibelS unb ^o^ann ^eQer^.

Or.^. @benba.

fetloöeSC. 1490 3rpril22.

2)iefelben bitten, \f)xt ©ac^e burd| bie Släte ober fonft, roen ber ®raf bafür taußlict)

unb gefc^icft ^alte, unterfud^en in (äffen.

Dr.^ap. (gbenba.

feüogeSD. fie |rbtn |akob fäfi^Iers bntigtn t^re iloge oor ben

pten an. 1490a)?ai5.

Lieben herren und junckherren. Nachdem unser gnediger herre üch befolhen

hat, unser vorderung, die wir zu sinen gnaden habent, zu hören, so gebent wir

üch zu erkennen, das vor vil jaren, vor unsers lieben vatters und schwebers

seligen toude verschinen, derselb unser vatter und schweher uff unsers gnedigen

herren anstrengen sich von dem halbtaile, den er an der canzlye bette, tedingen

und bringen liesz uff ain sechsztaile, der im als ainem landschriber für sin arbait

werden solt, und als unser vatter und schweher erfand, das er by dem sechsz-

taile nit beliben mocht kainswegs, liesz er das selb an den benanten unsem

gnedigen henen langen, und als sin gnad das verst&nd und euch bericht ward,

das er vormals zu sinera taile zum minsten sibenzig guldin j&rlichs gehept hette,

da liesz sin gnad im zusagen, was im vom sechsztaile under sybenzig guldin

jars würdent, das wolt sin gnad im erfollen. Nun finden wir, das im von der

canzly anno LXX. zu sinem taile worden ist XXXVIII guldin, «daruff ist unser

gnediger herre im schuldig XXXII guldin. Item anno etc. LXXI. ist im z&

sinem taile worden XXV guldin, daruff ist unser gnediger herre im schuldig

XLV guldin. Item anno etc. LXXII. und anno etc. LXXIII. ist im worden und

gefallen LXI guldin, daruff ist unser gnediger herre im für die baide jar LXXXIDI
guldin. Item von der obgemelten zyte bisz m5ntag nach palmarum anno etc.

LXXVn. ist im worden CV guldin XVIII /?, daruff ist unser gnediger herre unsenn

vatter und schweher schuldig CXXXIIII guldin xß. Item von der obgemelten

zyt bisz uff roitwoch vor Letare anno etc. LXXVIII. ist im worden XXIIII gul-

din III ort, daruff gehört unserm vatter und schweher zii XLV guldin ain ort.

Item von der obgemelten mittwoch bisz uff Marie Magdalene anno etc. LXXIX.

ist unserm vatter und schweher gefallen zu sinem sechsztaile XXXIII guldin

IV ß, daniff gebort im XXXV guldin 1 ff IV /?. Tut aUes UIc LXXVI guldin

XlUß.
Dis somme ist unser gnediger herre unserm vatter und schweher seligen nach

sinem abgang schuldig beliben, anders künden wir nit wissen noch erfinden.

Ob ir aber daran zwivel hettent, mogent ir üch deszhalb an den erbern herren

Johannes Waibeln alten canzler und Johannes Hellem yetzo vogt zu Tüwingen

wol erlernen, ungezwivelt ir werdent des grunds von inen basz bericht Und

pI« ^m<rprror. 7.V. r?."!cTfcung diser unser vorderung ain lestamcnt von unserm vatt<;r
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nnd schweher geschriben furgewendt wirt, das selb testament fechten wir anders

nit an dan der gestalt, das wir mainent, es diene nit zu uszlÖschung diser unser

Tordening usz der Ursachen, zum ersten darumb das es allain iunhalt das, so

unser vatter und schweher uff die zyte, als das geschriben worden ist, und nit

sagt ichtzit von dem, das unser gnediger herre im hinwider schuldig gewesen

ist. Zum andern darumb, das uns nit zwiyelt, das testament sy elter und ee

gemacht und geschriben worden, denn im der obgemelt gehaisz gescheeen ist Uns

xwivelt onch nit, das selb testament sye vor zwainzig jaren gemacht worden,

denn es helt inn, das er unser vatter und schweher selig mit herr Symon sinem

bicbtratter onch davon geredt hab, und das selb ist unden hinzugesetzt, das

selb gyt ain anz&gen, das er daz testament vor her Symons zükunft gemacht

hat. Nun achten wir, es sye XX jar oder wenig minder, das herr Symon zu

Urach gewesen sye. Darumb mainen wir, unser gnediger herre sye uns schuldig

das abzeziehen. Wir mainen euch unser vatter und schweher selig als ain

biderman hab es wol verdienet und sur erarnet. Das wollen wir umb unsern

gnädigen herren mit unsern undertanigen diensten allzyt verdienen. Datum uff

Mittwoch nach dem sonntag Jubilate anno etc. LXXXX.
Jacob schribers seligen erben.

Dr.^ap. ebcnbo.

^rilage 6. ^raf |b(rl)Qrb b. |« beflrUt $nhxtns f arter oott ^auittgen

ju feinem fiener in ber jianjiei. 1482 3an. 4. ©tuttgatt.

Wir Eberhart grave zfi Wirtemberg und zu Mumpelgart der Junger bekennen

und tun kunt offembar mit disem brief, das wir unserm lieben getruwen An-

drisen Karter von Laugingen umb siner gettawen dienst willen, so er uns ge-

tan hat und furo tfin sol und mag, zu unserm diener in unser canzly beste!

t

and ufgenomen haben, darumb wir im jerlichs und jedes jars besonder zu sold

geben sollen zehen goldin rinisch, zehen schoffel rockens, zehen schoffel dinkels,

zwen aymer wins und claider, wie andern unsern jungen schribern in unsci*

cauzly, so lang bis wir den selben Andressen an ainen glichen teil mit unsern

canzlern und obem schribern in unser canzly, der selben teyl doch nyt über

vier sin sollen, komen laussen als wir ine dann zu erst und so bald solicher tayl

ayner durch abgang oder abstän ainichs usser den vieren unsern canzlern und

obem schribern, die solich taile ietzo nement, ledig wirdet, an solichen tail uf-

nemen und komen lauszen sollen und wollen, und wenn also der vor genant

Andres Karter an solichen tail in unser canzly angestanden ist, alsdann sollen

wir im geben und volgen lauszen Avie aincm andern unserm schriber, der der

selben teil einen hat, ungeverlich. Dar umb er uns euch getruwlich dienen und

warten sol, so lang wir des begeren und im dar umb tünd wie vorstet. Fugte

sieb aber zu ainicher zyt, ee der vor genant Andres zu solichem tail in unser

canzly anstund, das wir ime den vor bestimpten sold nit mer geben oder ine

auch an den nechstledigen tail in unser canzly nit komen lausen wolten, so

haben wir ime dise besonder gnad und fryhait getan und gegeben für uns

unser erben und nachkomen und tön das ietzo mit rechter wissen wol bedacht-

lich in kraft disz briefs, dem ist ncmlich also; ob sich furo über kurz oder lang

zyc der vor genannt Andres Karter in unserm land zö elichem stat setzen und

verbyraten würd und wir dem, so vorst^t, in ainichen punkten nit nachkomen.
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(las sich alszdann der selb Andres Karter zu siner narung nach sinem gefiillen

mit andern diensten bewerben, die uffnemen und sich daran verpflichten m5g,

darinn euch wir unser erben und nachkomen im kain irrung intrag oder Ver-

hinderung tun sonder im mit sinem wyb und kinden, die alsdann mit disem

brief irer libaigenschaft und aller pflicht, damit sie uns gewandt weren, erlassen

und ledig gezelt sin sollen, usser unserm land, wahin er will, zä ziehen gestatten

und darzü fry unverhyndert mitfolgen und gedihen lassen sollen und w&llen all

und iegliche hab und gut nichzit uszgenomen, so der selb Andres ietzo hat oder

furo überkompt, ouch was im durch siii gemahel zugebracht oder der selben

siner gemahel und kinden in erbschaft gescheft oder ander wyse anfallen und
zösten würdet, alle geyerd und argllst in dem allem und ieglichem ganz Ter-

mitten und hindangesetzt Unda) des zu warem und offem urkund haben wir

unser insigel offenlich thßn henken an disen brief, der geben ist zu Stutgarten

an frytag nach dem hailigen jarstag der beschnydung Jesu Christi, nach' siner

geburt als man zalt MCCCGLXXX und zway jar.

Äopb. 322 m. 248 b.

a) Slnbere ^anb.
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^it männlidten Bvtnamen im 1|aufe WiXxtttmhtv^*

»on ®e^. «rc^brat Dr. 31. Ar au 6.

2)er gamilienfinn, beffen Pflege ja le'immeQ^ Sonbergut bcr t)or«

uel)men .<päufer ift, fann fid^ auf bie berfd)iebenfte 3Beife äußern, ©in nicht

ganä gleid^öültige^ aWittel feiner aSetätigung ift bie SBat)! ber 9Sürnamen.

2Iud) in biekn bürgerlichen, felbft bäuerlid^en gamilien mirb äöert barnuf

gelegt, ba^ fid) bie gleid^n SSornamen t)on @efd)Iec^t 8" ®efd)Iec^t forterben,

tiefem fonferbatiben ©runbfaft ftettt fid) bann ober häufig lieber bo^ 33e*

bürfni^ ber 3tbroec^flung entgegen, bie, cm^ bem ^fiontafieleben ent«

Iprungen, bem ©efd^macf vx\b mandjmol and) ber Saune bcr Eltern, bor*

augstretfe ber 3Mutter, bie 93eftimmung überlädt. S" fürftlid^en unb alt-

abeligen ^öufern, in benen Überlieferung unb §crfommen eine mid)tige

SJolle fluiden, muffen fold)e h)iüfürlid)en SDJomente natürlid^ me^r au§»

gcfc^altet bleiben al§ in bürgerlid^en. 3tudö l^odigeborene Eltern ^aben ja

immer noc^ genügenben Spielraum, if)ren perfönlic^en Steigungen nad)3u*

ge^en, ba it)nen iüenigften^ bie 2Ba^l unter einer 3ln3al)l gamilienuamen

freiftel)t unb fie bei 3)ot)t>elnamen ben SWufnamen nad) belieben beftimmen

fönnen. 9Sor allem aber forgen aud) Giraten unb aSerfd)n)ägcrung€n für

äuffrifc^ung ber JJornamcn. S)ic in ben Samilien ber J^rciwcn ()cimifd)?n

merben l^öufig übernommen, Stäuflinge nad^ ©rofeDätern, fogar llrgrof^

öötern mütterlic^erfeit^ ober nac^ SKutterbrübern genannt, 5umal menu

e^f' fid) um 3amilienoberI)äu^}ter, regierenbe Surften ober irgenbmie ^erüor»

ragenbe ^45erfönlic^feiten ^anbelt. Slucf) rtierben nid^t feiten bon nod)

^ö^erfteJ^cnben, namentlid) bon Königen unb fiaifern, bie 9Jamen entlehnt.

5n ber Siegel merben bann fold^ äugleicf) au Oebatter gebeten. Überhaupt

merben aud) in fürftlid^en Käufern Ainber fel^r oft nad) il)rcn Taufpaten

genannt, fo bofe oud^ auf biefem SSege eine ßrneuernng ber Bornamen

(ober aber eine Serftärfung ber altl)ergebraci^ten) ftattfinbet. 6^ mag

bobei Dorfommen, ba^ Vorliebe ber Eltern für einen beftimmten $?or=

namen auf bie SBabl be^^ namengebenben ^aten einmirft. Einfluß bon

ftalenberfieiligen löfet fic^ menigften^ im §aufe äöürttemberg faum je

nad^meifen.

3^a bie JJamengebung burc^ Entfd^eibung be^ Samilienoberl^aubtö ober

burd^ Erörterung amifc^en ben E^gatten unter bier Slugen 3U erfolgen
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pflegt, \o finb iirfunblid)e ißeleöe über bk mafegebenben ®rünbe nicftt leitet

311 ertDarten. X\c \\ntev\uij\mq fcinn fid) alfo in ber Siegel nur auf Skr-

inutungcn ftü^eii, bie fid) aderbing^ in ben nieiften JäUen 3ur ©emifefteit

ergeben, bic Semeiefü^tung nur eine inbireftc fein, llnb mand)nial, menig«

ften^ für bie älteren Seiten, üerfogen bie Hilfsmittel fo öollftänbi^, ha}^

fognr auf jebe 9?ernnitung t)er3id)tet merben mnfj.

IHnd) ha^ $quc> Söiirttemherg befi^t ftänbigc Sornonien, bie fid) von

feinen anfangen bic^ auf bie ©cgenmort fortgc|)flQn3t \)aben. Sin ganaen

aber 3eigt fic^ feinceiueg» ein ftarreg 5eft[)alten an wenigen beöorsugten

9iam€n, t)ielnie()r läßt fic^ giößere ^i3€n)egnng$freit)eit aU in öielcn anberen

f)o(}en ^änfern feftfteHen.

Xer erfte nad)incic^6ar.e §err t^on SiMirtteniberg, ber um ba^ ^cü)x 1080

in bie Wcfc^iditc eintritt, ^iefj Äonrab. Sir ()ören bann üon einem 3n)eiten

fionrab, ber als ®oI}n bes crften angenommen U)irb, unb als beffen Söhne

5i2nbn)ig I. uub 6mid) gelten. Cnbn)ig II. mag ber 3of)n Don Subnrig I.

gemefen fein unb micbernm )^ubmig III. unb .*5artmann 3U 2öl)nen get)abt

I}aben. 2od) ftetit biefe @efd)Ied)terfoIge nid)t einmanbfrei fefl. Söir ftaben

alfo bie Dier Vornamen Ä n r a b , y n b in i g , (5 m i d) unb ^ a r i-

m a n n. fficnn bie Hnnabme rid)tig ift, ba^ Stonrab I. mit Suitgait üon

i^cntelobad) t)ermäl)lt gemefen ift, fo bürftc fein 9Jamc non biofer Seite

[)crrüt)ren, ba ^uitgart einen 9?rnber hatte, ber .Vi onr ab biefe. Xie

C\Vittin iionrabs II., .^abelmig, mar Dernnillid) bcm fpifeenbcrgifd)'

figmaringifdicn öefd)Ied}t entfproffen, in bem fid) ber 9iame ^ u b m i g

nad}mcifen läßt^). Submig II. joü mit einer ©räfin oon rurd)beig öer-

mäf)lt genx?fen fein, in beren Jyanülie ber 9iame .<p a r t m a n n beimifd)

mar 2).

ßrft t)on $artmann I. an bcmegen mir uns auf nrfunblid) fidiercrem

33oben. l?r f)^tte (nach ßugen Sd)neiber, iVfonb. 53cil. be^ Staats-

an3eigers für SBürtt. 1890, S. 163 f.) 3mei Söhne: Sonrab III., ber fid)

feit 1227 bon ©rieningen nannte unb bk ^inie SBürttemberg^Sricningen

begrünbcle, unb ISberharb I. fetterer mar ber Stamnmater bes cigent*

Iid;en mürttembergifd)en Sürftenhaufos. 3» Jenen t)ier älteftcn 3tamen

gefeilte fich nun alfo aU fünfter (J b e i h a r b. (£r mar im *^aiife b-.r

(^3rafen Don 3>eringen=9iellcnburg hcimifd). Gin 05raf ßberharb oon

^Ncringen fommt 1169, 1171, 1185 als Sohn Don ©raf a)iaugoIb I. Dor »).

1) ^aul Sricbric^ etälin, @cf(^i(^te Söürttcmbcrg« l, 1 S. 416.

2) (Sbcnba 6. 417.

3) ^oc^cr, flegcften jur @cfc^. ber trafen üon ^Jcringen in ben SRüteilungen be^

^creiii^ f. ®eW. u. 9((tertum«funbc in .^ohenjofffrn, 2. ?!n&rg.
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2k JJetmutunö liegt mi)e genug, baB er bcr Sater jener öräfin ^bmig

t)on ?Seringen gemejen ift, bie nie öattin üon @rnf ^artnuiun 1. Don

Württemberg gilt, inib bem älteren feiner bciben u)ürtten!bergijrf)en (?nfel

ben 9Jamcn gegeben ^at.

aSon ben ern)äl)nten fünf älteften 9iamen mieber^olte fid) $ a r t m q n n

noe^ ärocimal unb ßonrab l)äufiger im $aufe ffiürttemberg-Srieningen;

ha^ §au§ SBürttemberg felbft üer3id)tcte auf fie. r.ieneid)t im beiDufeten

@egenfa6 äur Seitenlinie. Stud) ber dlame (!rmid)ü (bcr fid) übrigen-?

!d)on an ber Spi^c ber unedjten n)ürttembergifd)en ©encalogie unb fonft

in biefer tDieber()olt finbet) blieb eine gana öereinaeltc erfd)einung. ^r
i^iame i' u biDi g foUte erft nad) äaieil)unbertiäl)rigcr ^ßaufe mieber auf*

laueren. (äberl)arb allein erhielt ficft in ber 2t)naftie o^nc Unter-

bred)ung, trat jebod) t)om 17. ^a^rl)unbert an 3iemlid) in ben ^intergnmb.

Xie brei Söljne be« erften Gbert)arb öief^en feberöarb, Ulrid) (bcr

Stifter) unb ^cinrid). SBie bic äiuet letUeren 9?amcn m bic Familie ge*

fommen finb, läfjt fic^ um fo meniger mel}r ermitteln, alö mir bie 'JKütter

uab fomit bie mütterlichen (^rofeöäter il)rer Präger nid)t fennen. Xoä) fei

aienigftens barauf l^ingetDiefen, ba^ in bem angefel)cnen (^rafcngejd)led)t

'i3erg=Sd^elflingen bie unter ben t)ornef)m)ten fd)iuäbifd)en Familien bamale

noc^ nid)t^ ttjeniger als l)äufigen 3{amen Ulrich unb .^einrid) eine roidytige

Solle fpiclen, menn es aud) eirva^^^ gemagt iDöre, baraue ben 3d)lui5 sieben

3u rooUen, ba\i @raf Sber^arb I. t)on äöürtiemberg mit einer öräfin

'üerg=Sd)elflingen t)ermäl}lt gemefen fei. Xer dlame $einrid) Der«

fdjmanb aunäc^ft miebcr unb lebte etft 200 ^i\t}Te fpäter in bem Sater

§er3og tllrid)v mieber auf. Xer 3iame Ulrid) bagegen blieb mit

Gberl)arb fortan ber ^auptname im $aufe SSürttemberg, \mb in ben fed)-?

folgenben @cfd)led)tern n)ed)feltcn lebiglicft biefe beiben miteinanber ab,

luelc^c SJefd^ränfung alterbings nur -burc^ geringen Söf)nereid)tum ermög*

lic^t tüurbe. Der 9?ame Ulrid^ l^at fid,» bi^ ^m ©egeniuart erhalten, jebod)

mit fe&r langer Unterbred}ung (Don ber 3JMtte bee J7. bi^ ine lefete Viertel

be? 19. Sai&rl)unbert§).

^n ben beiben näd>ften ©efc^ledötern fommen bann miobcr ßmci Üubmige

öinau unb aufeerbem ein $einrid&: ber Dorl)in erii)äl)nte Sater ^eraog

Ulrid^^, ®raf Don ÜWömpelgarb, Sobn Don ©raf Ulrid) V. unb Sruber

Don §er3og i&bexl)avb II. Seine 3Wutter (Jlijabetl) mar bie Xod)ter .^eraog

.^einrid}^ bes^ ißeidKn Don 33ai}ern'yanbyl)ut, fo bajs @iaf $einrid) Don

Sürttetubcrg-äUömpelgarb o^ne ^rage biefem feinem mntterlid;en öirof]

Düter 3u (Sl)rcn auf ben Dor 200 ^ai)un fd)on einmal in bcr Jvamilie Dor

l;anben gemefenen 9iamen ^einrid) getauft morben ift. Slud) fein älterer
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Sc^n, ^eraog Itlrid^, trug bi§ aur 1493 borgenommcncu girmung l

dlamen (^Ttel»§einri(i) (niii)t Blofe naif) jctnem ^43akr, fonbern aud) m

feinem 5|8ateri ,<&einric^ Don SHatfaml^aufen) ^). 3n ber Solfle Begegr

tuir bem Spanien §einricf) nodfi lüieberi^olt, o^ne ba% er jebod^ m örößc

93ebeuhing gelangt niöre. 3J?eift laffen fid) ©onbergriiabe bafür no

ipeifen, ba% er mieber tjeröorgel^ölt iüorben ift. @o fjatte 'ißrina .§eint

griebrirf) t)on aSürttemberg^aSinnental (1687—1734) ben ^^Jrinacn ^etni

Don Oronien anm ^aten, unb bei ben Söl^nen ^raog griebric^ ©ugei

bie $€inrid) aum ^aupU ober 3?eb€nnanien ()alten, öerfa^ ^i^rina §eini

bon ^Preiifeen biefe Steße.

®er alte Familienname ß u b m i g fam ein SöÖrf)unbert naä) ben bei!

ertXKilÖnten iiubtüigen be§ 15. '^a^xi)imbexi^ — Uial^rfdieiulid^ au^ un

fannten befonberen ©rünben — tüieber ^x Stufnal^me in ber ^erfon i

regierenben $eraog§ Submig unb blieb, bon a^üei lueiteren regierenben §
aögen, äBilt^elm Subtnig unb Subtuig ©ugen, gefüfirt, fortan bis a^r ®eg

Ujart toenigfteng al§ 3Jebenname in Übung. 9Zeue 9?a^rung erl^ielt er bu

bie 9SermäI)Iung be§ $eraog§ 3BiIf)eIm Submig mit ber fianbgröfin 3Kag

lena Sibtitta au Reffen, bcren 9Sater, Sanbgraf ßubtüig VI., gleid} ^Qi)lxe\d

feiner 3?orfal)ren, biefen 9?amen trug. 2)afe audi ein ©ruber §er^

aSilÖelm Submig^, ber britte Sol^n au§ a^it^i* ©^ ^eraog (Jberöarb^ II

furatüeg Submig (1661—1698) getauft tüurbe, rütirte im bejoubern n

bat)on öer, bc\^ er iUinig Öubttiig XIV. t)on grantreid} aum bornel^mii

3:auf|)aten fiatte^).

SBarum §eraog Ulrid) unb ^eraogin ©abina ir)rem am 12. aWai 15

geborenen ©or}n ben bi^^I)er im §aufe Sfiiirttemberg ung€bräud)Iid

9?amen C T) r i ft o t) I^ aiiö^egt f)abeti, ift nid)t oi^ne tneitereä erfid^tli

STudö ba^ ^c\\\^ a3at)ern, cm^ bem ja ©abina ftammte, tüxe^ in iei

^Veriobe nur einen 6^t)riftop]5 auf, einen fd^on 1493 berftorbenen Ol&e

ber ^eraogin gabina, ber fd^tüerlid) mei^r mafegcbenb gelDefen

:5. e. 5l?fifter 0) n^irft bie a?ermutung I^in, SWarfgraf e^rifto))]^ bon ©ab

mit bem $eraog lllridö in nad)barlidöer a3ertraulid)feit geftanben ba

fönnc bie 28at)I be§ 9Jamen§ beftimmt l^abcn. S>iefe STnual^mc w«

4) §C9b, Ulrich, ."ocrsog ju Württemberg, I ©. 86—89.

5) 3m S?orübergef|en fei itoc§ ber nur biefeSmal oorfommenbe 5Rame Slnbr«

angeführt, ben ®raf Subroig I. b. '^. feinem am 19. 3Kai 1443 im SUter oon 8 ta

geftorbenen ©rftgeborenen gab (nac^ ®iefeI=©c^ön«ÄoIb , Xejt^eft jum ©tammba

be« 3öürtt. 5lönig«f)aufe« 8. 7 9?r. 41). Db Andreae apostoli translatio (9. 3)

etroa fein Ö)eburtötag gerocfen ift? 3Bir Ratten bann f)tcr ba« einzige »eifpiel

^amengebung nac^ einem 5ta(enber^etligen.

6) .^erjog dfiriftop^i hn SOtrtcmbera, T 8. 40, gnftnote 1.
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üottenbg glaubmürbig, menn titva bcr babifdöe aWarfgraf aB Sloufaeuge

öebeten iDorben w'dvt. SBir finb aber über biejen ^^Junft nic^t unterrid^tet.

3Si€bert)üIt i)at ]\d} ber Siame G^riitopt) nur in einigen gana jung geftor-

benen ^rinaen.

ebenfo unfic^r ift e^, iüie ber 3laxm @ € o r g , ben ^ersog Ulrid^ auf

^o^enurac^, bem ©elüa^rjam feinet SSoter^, geborener jüngerer 33ruber

al^ erfter fiü)rte, in bas> ^aux> äöürttemberg gefommen ift. Tlan fönntc

an Vorliebe feiner (Altern für ben 1^1. @eorg benfen. SBaf)rfd^einIid&er ift

eä, baB einer feiner Saufseugen, beren Öifte lüir nid)t fennen, ben Slnlaß

gegeben t}at. aSielleid^t ^raog ©eorg ber 9leic^ t)on iüak)ern'2anb^^ut,

ein Setter feinet Sioterö, be^ (Srafen ^einrid) üon SBürttemberg. Der

94ame ©eorg ttmrbe im Saufe be^ 16. unb 17. ^af)t\)\xnbexi^ nod) ein

^jaarmol im mürttembergifc^n $aufe gebraudjt (ä. S. f)ie6 §eräog

Sriebrid^^ I- ä^^iter, fd^on mit 8 Sal)ren geftorbener ®o^n Seorg griebrid^),

ofine befünbere SBic^tigteit au erlangen. $eraog eberl^arb^ III. öltefter

So^n au^ atüeiter ef)e tüurbe ®eorg grtebri^ (1657—1685) genannt, tt>eil

unter feinen späten i^urfürft Sof)ann ©eorg II. bon ©ac^fen bie borbcrftc

©teile einnatim. Sn ber Jieuaeit ift ber 92ame ÜJeorg im fürftlid) S^edffd^

Sroeig unter bem ©influfe be^ englifd^en ßönig^()aufe§ irieber alg Sieben-

name aufgetaud^t.

9lud^ mit bem So^ne be§ ©rafen @eorg bon aBürttemberg-3MönipeI*

garb, bem regierenben $eraog g r i e b r i c^ I., gelangte ein Sßame in bie

Samilie SBürttemberg, ber für biefe böllig nm tuar, ob er fid^ fd^on jonft

in S^eutfc^Ianb feit langem großer Seliebtfjeit erfreut ^atte. Sid^ere 3ln«

fjalt^t^unfte für ben @runb feiner einfüf)rung t)aben roir lüieberum nid^t.

'iiuä^ in biejem galle ift bie ^Jlnnatime oon Dornt)erein iualörfdieinlidt), ba^

ein fürftlic^er 21räger bcv SRamen^ griebrid), ber ^n ©ebatter gebeten

morben ift, feinen Flamen auf bc^ ^ßrinalein bererbt t)at. 3)a ber 3Sater,

@raf ©eortj, bem ßut^ertum augemanbt mar, muffen mir un^ nad^ einem

Surften biefe^ Sefenntniffee umfet)en. 3JJan benft in erfter ßinie an ben

glauben^ftarfen ^rfürften Jriebric^ III. (ben Srommen) bon ber ^^Jfala,

ben äieformator feiner fianbe. Slftenmäfeig läfet er fid) inbeffen nxäji aB

^4Jate beö mürttembergifd^en griebric^ belegen, gortan mürbe ber 5Rame

me^r aB irgenb ein anberer im §aufe SSürttemberg gebraud&t. 3iid)t feiten

fönnen mir feine SBiebermalöI nod) auf befonbere llrfadien awrüdtfül)ren.

So ftanb bei bem oben ermälinten ^^Jrinaen @eorg griebri^ (1657—1685)

griebrid) SBillö^Im, ber grofee ^urfürft bon 93ranbenburg, an ameiter

©teile ©ebatter. ^m §aufe OB ift ber f)äufige ®ebm\iä) be^ 9iamen§

griebric^ auf ben ©c^miegerbater if)re§ ©tifterä 2t)lbiu3 SRimrob, ben

Sflrtt. 8ierte(la^r6«. f. &inbe«aef<(. ». i. XXV. 24
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iOi^v^OQ Sari griebridf) bon aWünfterliern'Cl^, surücfäufüfiren. Unb bei bor*

rie()mfte ^aie be^> $cr3og=3lbmim[irator!6 gricbrid^ ^iarl war ber iiönig

Sriebrid) III. gu Säneniarf unb 3?orroeGen. 3)i€ ef)e be^ ^ergogi?

Jvriebrid) gugeu mit ber ,,aönii]Iid)eu $oi)eir ^rteberife 2orotf)ee ®opl)ic,

bei 3:od)ter be^ SÖJarforafen ^irkbrid^ äBil^elm Don 93rQnbenBurö*®d}tnebt,

liefe ben Ütamen griebrid), iiitb atnar in biefer beim §o^en3oHernf)Quie

üblidjen ^Berbiubung, nod) ftärfer aufleben. Sie beiben erften n^ürttcm«

bcrgifdöen fiönige, griebrid) unb äöül^elm I., maren griebrid) äBil^elm

(beibe mit bem S^\^^^ ^^orl) getauft. Sic I}ieBen griebrid) nic^t allein nad)

bem mütterlichen ©rofebater b^tv. llrgrofeöater, fonbern unter ben ^^Jatcn

beiber ftebt auä^ ber grofee ^Nreußenfönig griebrid) obenan. 5« ba^^

^)reu6i|d)e Üönigöpaar ftanb bei aUen ^linbern griebrid) ßugenö unb teil«

meife aud) bei feinen fiinbeefinbern ©ebatter.

^eraog griebrid) I. l^otte neun Söbne, bon benen fieben bor feinem

9?egierungöantritt geboren maren. Xieje füt)rtcn alle ben bäterlict/en aSor«

namen in SSerbinbung mit einem gmeiten. SDer älteftc, ber fpäter sur SRc*

gierung gelangte ^ergog ^ol^ann gi^iebri^ I)ie6 Sot)ann nad) feinem

Taufpaten, bem ^^Jfalagrafen Söliann iitafimir. Sie Erinnerung an einen

Ururgrofeboter beö 3:äufling^, ben ©rafen ^o()ann VII. bon £berfalm

(Sd^loiegerbater be^ SWönipelgarber (trafen ^einrid)) iDirb babei faum

nod^ mitgen)irft bobcn. Ser bamit 3um erften SDiale auftaud)enbe 9tame

!v3oi)ann fe^te ftd) im b}ütttembergi)d)en Stammbaum aufserbalb ber aSer»

binbung mit griebrid) nid^t fort unb befc^ränfte ftd) in biejer auf giuei

gäüe. einmal mürbe ber ältefte ®ol)n ."^erßog GbcrbarbS III. erftc Gl)c

(1637—1659) nad) feinem ©roßbater ^obanji griebrid) genannt unb bann

beöfelben ficbter So()n ^meiter C5l)e (1669—1693), ba ber Grbprina Sodann

griebrid) fd)on 3el)n ^aijxe bor^er geftorben toar.

Seinen ameiten unb brittcn Sobn liefe ^eraog griebrid) ©eorg griebric^

unb Submig griebrid) taufen; bon ben 9tamen ®eorg nnb Submig ift

bereits bie Stebe gemefen. Sas Wenige 2^gc nadö feiner ©eburt (1587)

geftorbene ^^^rinVein Soadjim griebrid) biefe ^o ad) im nac^ feinem

mütterlid&en ©rofebater, bem gürften ^oad)im ©ruft bon SInbalt. Ser

9?ame :5oad)im fam in ber golge nur nod) einmal bor, unb amar in ber-

felben 3wfömmenftellung Soad)im ßruft: bei einem furalebigen Sobn (bem

biertcn a\i^ alDeiter (Si)c, 1662/63) bcc> ^craogö (Sbcrbarb III., ber alfo

ben Sot'pelnamen fcine^^ 9fnbalter llrurgrofebater» trug, ibn aber n)at}r«

id)einlid) ruenigcr biejcm al5 feinem mütterlidicn ©rofebater, bem ©rafen

Soad)im (Srnft bon Öttingen-Öttingen, banfte.

2Ba§ ben 9famen (5 ruft betrifft, fo füfirte it)n nod^ al§ Slfufnamcn ber
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^eraog ßrnft Sfkjanber Äonftantin gi^icöridö öon SBürttemberg (1807 bi^

1868) nad^ bem ©ruber feiner 2)hitter STntoinett« (bie felbft ben^eben^

noiuen ßrneftine l)atte), bem $cr3üo Gruft bon ®Qd)fcn*iioburö, ber rt)ot)I

Qud} fein ^^ale mar. Jlu^erbem erf)ielt i^n ^er^og 5P^iIipp öIö bierten

9tamen.

'öei ber 9?Qmen§n)Ql)I ber fünf heiteren 8öE)tie ^ersog griebridö^ mai}U

|i(^ fein 3^9 äuni ©rofeartigen unb ^eroifd^n geltenb. Sn ber 2eid&en-

rebe ^rofeffor Slnbreas Dfianber^ über biefen Surften I>eifet e^, er l^abe

jeinen ®ö()nen folc^e Jtamen gegeben, meldte i()nen aU Stnreis 3U grofeen

mib öerrlid)en Joten bienen foßten^). So mürbe naäj Dfianbers Sün*

bciitimg ber fünfte Sof)n 311 ßf)ren Snliu§ Gäfarg Julius griebrid)

genannt. S)ie SScrmutung liegt übrigcn-5 nal^e, ba^ aud) ber $er5og ^uliug

öcn S3rQun;c^eig babei niitgcfpielt t)at, ber 2:auf3euge gemefen fein fönnte.

ler ?Iame nueber^oltc fid) nur nod) smeimal im mürttembergifc^en ®e-

famtfiaufe bei einen; So^n Quiiue ^eregeniatiu^ bon ber Sinie SBeil*

tingen) unb (änfcl (^uliu^^ Siegnumb bon ber Üinie Öls) jen^g 5wliu§

Jriebric^, ber ber Stifter ber Seitenlinie ffieiltingeu gemefen ift.

dlad) ber £)fianberfd}en ©rflärung nmfe man faft annehmen, ber fedöfte

Sol^n $er3og 3riebrid)§, ber menige aWonate nad) feiner ©eburt mieber

geftorbene 5|?f)ilit)p S^iebrid^, f)abe ben JZamen 5(5 ^ i (i i) p bem aWafe-

bcnicrtönig, Sater Stlejanberö be$ ©rofeen, berbanft. 3^er 9?ame mieber*

Mte fidö in ^^J^i^pp Siegmunb, bem fünften Sotm smeiter 6^e $er3og

ffbcr]&arb§ III. 2a er 3um erften ^^Jaten bcn i^önig ^Ijilipp J^'. öon

Spanien batte unb außerbem nod) 33ifd)of ''lU)ilipp äJalentin bon Samberg

mb Surft ^^J^ilipp 3U 3pß^rn=$^d)ingen bei i()m ©cbatter ftanben, erflärt

iüj bie Diamen^maljl mctjv alö genug ^). ^m 18. Söf)rf)unbert crl^ielt ein

So^n bon $er3og griebrid) ßugen, §er3og SSil^cIm (äSil^cIm griebridö

^'^ilipp, 1761—1830) an britter StcHe ben dlaimn ^ß^ilipp, mo^I na^ ber

^rin^effin ^^5^ilippine bon 33ranbenburg*Sd]mebt, feiner Taufpatin. Stber

erft im 19. S^^l&riöunbert geminnt ber iJlaxne für unfere ©enealogie Se«'

bentung, unb gmar burd) bie 6l&e be§ .<per3og^ Hleranber'mit ber JCod^ter

be§ ßönig§ ber 5ran3ofcn öoui^ i^fjilipp. ö^r 1838 geborener Sof)n

empfing ben JRufnamen ^^Jl&ilipp nad) feinem föniglidjcn ©rofebater, oud^

7) ^Nimirum talia nomina filiis suis imponi voluit, quae ipsis ad res magnas
et praeclare gerendas incitamento essent."

8) Sieg m unb ^icfe er nac§ feinem jTOeitoorne^mften ?aten, bem ©rj^erjog 6ieg«

nmnb Jranj ju t)fterreic^. 5Bie ber oben enoäOnte 3uliu$ ©iegmunb, ^cr^og oon

ffiarttcmberg-^uHudburg oon ber Sinie CIö. ju bem ^Jtamen ©iegmunb gcfommen ift,

fle^t ni^t feft. Slufecr biefen beiben gab eö feine weiteren Siegmunb im roürttem^

öergift^en gürften^aufe.

2i*
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beffen bret ©öl^ne, bxe ^noQt 2lfbred)t, Siobert iinb Ulrict), tragen il^n qB
9?cbenn«men, unb im boppciten $aiiptnamcn t)on ^ersog 2flbred)t§ ältefteni

So^n 5P]&iüt)<:) älbrcd^t fel)rt er gleidjfaH^ luiebcr, lüäl^renb it)n bc§ Ieftter<?n

ätnei jüngere ©ruber toenigften^ afö SJebennomen füfiren.

©einen fiebten ©ofin nannte ^erjog griebrid^ J^tiebrid^ Std^illes?.

STnbreaS Ofianber meint in ber ertnäl^nten ßeidö^nrebe, ber 9Jame

3td^ine§ t)affe öoraüglid) ju ber ^Perfon be^ grinsen, ber nid^t blofe

burdö feine geiftigen Sorgüge, fonbem aud^ burd) feine tua^rt)aft 3ld^iIIcifc^e

unb über fein Stiter f)elben£)afte ©eftalt Don fid) SluSgeaeid^nete^ unb

StdöiCeifd^eS ertnarten laffe. Siefe §offnung foHte fid) inbeffen nic^t er»

füDen, unb 5ßrofeffor Sufa^ Ofianber mufete in feiner am 6. SBärä 1631 in

ber Tübinger Mula auf ben Stob biefe§ H>rinäen gel^altenen lateinifd&en

J^rauerrebe (Oratio Parentalis etc. S. 11 f.) mit füf)ner S)ialeftif qu^-

fülören, in bem SJerftorbenen \)abe ein mal^rfjaft l)croifd)er ®ci|t geUJO^ut

auc^ oljne ©elegenl^it, i^n au betätigen ; benn nid)t nur ber fei be§ 9?amen§

STd^iHeg irürbig, ber burd^ SBaffentaten glänae, fonbem aud^ ber, ber in

e^rfamen unb nüfelid£)en SDingen feine SIrbeit fdöeue unb nid^tg unöerfud^t

laffe. SBeit beffer gelang bie ©uggeftion bei ^er^og 5riebrid)§ ad&tem

©ol^n aro a g n u §. 2tnbrea§ Dfianber eraäl^It, ber gürft l^abc auf feine

Srage, mie man ben S^äufling nennen foßc, auf einen Sattel gefd^riebcn,

ben er (Ofianber) nod^ in $änben fiabe: „&i foß SÜJagnuS fieifeen. @ott

gebe, ha^ er re et nomine Magnus merbe!" ^n ber Zat f)ai e§ ben

atnfd^ein, aB ob ber Sater bem lißrinaen, ber ja am 6. 3Wai 1622 ben

©d^Iad^tentob bei SBimpfen gefunben l)ai, auf foId)e S5kife eine ^elbenfeelc

eingeimpft l^abe. ßinen atpeiten aWagnu§ l)at e§ ebenfotoenig mie einen

atneitcn 3[döiIIe§ im toürttembcrgifdjen 5ürftenf)aufe gegeben.

9Jei feinem neunten unb legten ®of)n, bem balb nad) feiner ©eburt

toieber berfdjiebenen 5|8rin3en 2luguftu§, befd)n)or §er3og g^iebridö ben

®eift be§ erften römifd^en ^aifer^. 2!iefem erften 21 u g u ft folgte nod)

eine Jlnjal)! meiterer. Swnö^ft ^erßog griebridö 3Iuguft bon aBürttembcrg-

9?euenftabt (1654—1716), ber nad& feiner SMutter Jllara Jfugufta unb nadi

feinem mütterlidjen ©rofebater, bem §er50fl ?luguft bou Sraunfd)tneig«

SSoIfeubüttel, fo i)k^. Giner feiner Sohlte, 1687 geboren unb im felben

oa()re mieber l^imgegangen, erf)ielt ben 9?amen Stuguft Jvricbrid]. SBie

^'rina Äuguft oon aBürttemberg-aSeiltingen (1656—1689) 3u feinem

9iamen gefommen ift, läfet fid) nid^t beftimmen. Sollte ber $er3og 9luguft

Don 93raunfd^meig*3BoIfenbütteI audt) fein "^^^ai^ gcinefen fein? 5Dod) gab in

ber 2BeiItingenfd)en ©eitenlinie, mie mir nod) fcfien merben, 'meift bie

^f)antafic ben Jlnofd^Iag. Unter ben bielen ^foknnamen ^eraog Sari
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Gugenä firtb^t fi(f) aud^ Sluguft — tüol)! au ®^ren feiner äliutter, bcr

»^r3ogin aWarta Slugufta. ^erjog gerbtnanb, ber 3of)n S^ebridö ßugen^,

bcffen boDer SRame griebridö STiiguft gcrbinanb lautete, banfte bcn Sfiomen

3tuguft einem Sxiufpaten, bem „^rinjen bon ^reufeen" 2Iuguft SBilfielm.

Später toav e§ abermals bie 33erbinbung mit bem $Qufe t)on Sraunic^treig»

SSoIfenbüttel, bie ben änlafe aur Erneuerung be§ in biefem befonbcrö

beliebten 9?amen§ STuguft gab: aU ber narf)malige Siönig griebrid) bie

^rinaeffin Stugufte t)on Sraunfd)ti)eig fyiivakie. S)er ^iDexie ©ol^n auö

biefer ei&e, ^rina $aul, füfirte ben SRebennamen 2tugu|t, unb beffen beibe

Sö^ne, i^re ©nfel, Reißen griebrirf) fiarl Sluguft (^rina Sriebricf), ber

a?ater JJönig SBil^elmS II.) unb g^^icbrid) Sluguft Eberfiarb, Sefetercr, bcr

Äiommanbeur bei^ t)reu6ifd)en @arbefort)§, ift al§ ^Nrina Sluguft öon

ääürttemberg allgemein befannt gelporben. 93ei etlid^n anberen SWit»

gliebern be§ Kaufes im 19. ^al^rljunbert, bie ben 9iamen Sluguft neben

anbern trugen, mögen nod) befonbcrc llrfadöcn mitgemirft ^aben, toaä im

einaelneu au t)erfolgen au toeit führen roürbe. 2)er friil^ geftorbenc ®raf

äuguft Sriebric^ Sllejanber 3Bil^eIm (1811/12), eof)n öon ^craog SBil-

I)elm, toirb a« 23. nad) feinem mütterlidöcn ©rofeüater, bem a3aron Rürl

Sluguft SBilf)elm üon 2:unberfelb»9tl)obi^!^, Sluguft genannt lüorben fein.

§eraog 5ricbrid}§ I. britter Soljn Üubirig griebrid) rt)ar ber Se-

orünber ber jüngeren Cinie SBürttemberg-äWömpelgarb. 5Diefe bel&ielt in

ber §auptfad|e bie biö^er im (5)efamtl}aufe üblichen SRamen bei unb öer*

mehrte fie nur um a^^ci neue: 2 e p l b unb C 1 1 0. 2)cr iiveiie Solm

Subiüig Sriebri^^ l^iefe fieopolb griebric^ (1624—1662), unb Söl^ne bon

S3ubn)ig griebrid^e brittem ©ol^n @eorg l&iefjen Otto griebrid^ (1650 bi§

1653) mb Seopolb eberliarb (1670—1723). SBo^er bie beibcn ißamen

ftammen, mufe bal)ingeftetlt bleiben, bermutlidö bon unbefannten ^^Jaten ber

^rinaen. SSäfirenb ber 3la\m Dtto überhaupt nid)t mel&r roieberfef)rte,

tüieberl)oIte fid) öeopolb fort)o£)l a^inial in ber öinie CU (bei ßeopolb

9?iftor ö) 1675/76 unb Üeopolb griebridfi 1680/81) aB aud) einmal in ber

l'inie aSeiltingen ((^eorg Seopolb griebrid), geb. unb geft. 1693), fotoie

inef)rfad] in ber ^auptlinie unter ber 9?ad)fommcnfd)aft $eraog gricbridi

Gugenc>. 5}on @eorg Seopolb griebrid) mijfcn ttiir, ha^ er Seopolb

eberfjarb öon Syiirttemberg^aUJömpelgarb auni ^aien f)atte. S» anberen

ivällen mag für bcn 9tamen Seopolb bc\5> öfterreid)iid^ iSt^l)am\ namentlid)

.^laifer Seopolb I., ben Slu§id)(ag gegeben f)aben. Slud) einer ber 9?eben-

namen .^raog ^t)ilipp Sllbrec^tC^ (geb. 1893) lautet Seopolb.

Sn bcr Don $eraog griebrid)^^ fünftem ®o^n y^uüu^ griebric^ begrün«

9) ^cr 9Jamc 93iftor (ommt fonft im württembcrgifc^en (Stammbaum nic^t oor.
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beten fiinie SBürttemberö^SBeiltingen ftojscn lüir auf eine SRei^e ungetu

Itd^er 9?amen, bie e§ für ba^ ©cfornt^au^ ßu fcinerlei Scbeutung geb

Iiaben unb nur gana borübergeI)€nb€ ßrfdjeinungen geHieben finb.

9tQmen, bie ber reid) begabte, aber ba^ Mbjonberlidöe liebenbe ^Ji

griebridf) feinen .^inbcrn gab, tüaren ber t)I)antafieDoIIe StuSflufe

beftimmt-er f^tfönlidjer Steigungen. Seine fünf Söfjne l^iefeen Stobt

S^Ibiuö 9tinirob, SWanfreb, guIiuB "iPeregrinatinS unb Sueno SKart

ebenolpl) (3KartiaIi§ JRufname). aWan benft bei biefen SRamen an Jt

griebrid^ ^exlna^me am ßrieg§3ug ber S^ö^nniter gegen Gpl)cin§

Saläre 1613, aber and) an feine Vorliebe für bie ijagb unb an bie roi

SReifcn, bie er in jüngeren ^al)ren unternommen I)at.

äftanfreb I)att€ brei ®öf)ne: Jyriebrid^ gerbinanb/Sluguft (f. oben)

SWanfreb, ber aljo nadö feinem SBater I)i€fe. gerbinanb erfd^eint

erften SWale bei bem ^ringen SParl gerbiminb bon ber Sinic €i§ (

bi^ 1669). Sur3 barauf taud^en ber t)orf)in eriDÖ^nte griebrid) Serbii

(1654—1705), gerbinanb SSilöefm bon ber öinie Sfteuenftabt (1659—1

mb üaxl Serbinanb (1667/68), ein Sofm t)on $er3og eberr)arb TTI.,

gcrbinanb 3BiI£|€lm i)at feinen erften 9Zamen of}nc S^age öon §e

gerbinanb Sllbred^t t)on Sraunfc^tneig-Sebern, bem 33ruber feiner Th\

ber lüofil fein 2!aufpate toar, em-pfangen. SDer ^ulet^t ertt)äbnte Sari

binanb (1667/68) fiatte ben Surfürften gerbinanb a^taria t)on Sägern

^^?aten. Sin bie ^Patenfd^aft be^felben ober .^^aifer gerbinanbS III.

fonftigcr Sraunfdjmeiger biefesi 9famen§ läf^t fid£) and] bei ben anbcren

aufgeääf)Ilen rtiürttembergiftf/en gerbinanb bcnfen. 3^er 9Jamc l&at

aud) im 18. unb 19. Sai^ri^unbert erhalten unb ift aU Sftebennamc

gana feiten. 21I§ ^auptnamen fül^tte il)n nur nod^ ein ®oF)n ^e

griebridö gugen§: griebrid) Sluguft gerbinanb; er ift fo nad^ feinem £)f)

'^Jrinaen gerbinanb bon ^^Jreufeen, ber augleid^ aH fein ^aie beaeugi

getauft Sorben. ($eraog gn^brid) ©ugcn t)on Söürttemberg uiib ^
J^erbinanb. tiou ^reufeen l^atten ©d^meftern, Söd^ter bes» a)?arfgr

griebrid) SBiKielm t)on 3?ranbenburg=3d)mebt, au grauen.)

St)Iüiu5i !Kimrob, ber ameite £üf)n ^eraog IvS^ü»^^ 5riebrid)§

SBürttemberg-aöeiltingen, begrünbete burd} feine ^eirat mit ©lifo

äWaria, ber -tod)ter beö ^eraog^ Sari Jvriebrid^ t)on aWünfterberg-CB,

Seitenlinie 2Sürttemberg-ÖI^. Sn biefer begegnen mx aufecr ben be

9?amen i^re§ Stifter^, t)on benen fid) 8t)Iniu^^ unter feinen SRadjfom

forterbte, feinen auffäßigcn ?tamen. 3^er 3iame Sari erfdtjeint l&ier gl

aeitig tt)ie in ber $auptlinie, (S^riftian ettva§> fpäter, aber beibe in ben

fc^iebenen S^^iflen öoneinanber unabt)ängig (f. unten), ©in gonbern
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fcee ^Qui'c^ OB ift G r b m a n n. ef)riftian ßrbmann (1668—1689) unb

ftarl Sf)rtftian ßrbmanu (1716—1792) tnigen ihn, 2Bof)er er ftammt;

muß balöinocftPÜt bleiben. ^>in 19. Sal)rl)iinbcrt erfd)icn er noc^mal^ bei

bcm $er3og Gugcn Grbmanu (1820—1875), fc^merlid} im 3wf^ii"ncn^ano

mit ben bciben Elfern.

®er regierenbe ^craog ^so^ann griebricf) fiatte fünf Sö^ne, Don bcnen

t)ier iiblid)e Samiliennomen trugen: griebrid) (1612 geb. imb geft.), ber

nadjmalige .^^aog (rbcrfiarb III., griebrid) bon S5Jürttemberg*9?euenftabt

unb Ulrid^. Xen fünften, ber nur ein Sllter öon t)ier ältonaten erreid^t i)cii,

liefs er auf ben fonft nid^t n^ieber erfd)einenben ?Jamcn 6 b e r 1 1^ ö I taufen.

IJn ber Seid)en^?rcbigt, bie i[}m ber ^ofprebiger ^öern^arb Sublüig üöijcx

gehalten l^at, f)eifet e» (S. 24), er fei Kbcrtf)al genannt morbcn „nadj feiner

C^^rofebätter einem, n)eld)er in bem @efd)Ied]t-9?egifter ber 'Jlnbcr ge^el^Iet

mirbt". (Gemeint ift bamit jener apofrt)p[)e Gberttial, Sot)n 3llbred)tt>, in

ber uned)ten Seutelebad^mürttembergijc^en (Sefd)Ied]ierfoIge, ber Major

domus, grbfdöenf mib £d)n)iegerfof)n Siaifer ÜavB bc§ ©rofeen gen)efen

fein fon^*^). aWan erfie^t barau§, mie man im 17. Sat)rt)unbert jene

gefäifcftte ®encaIogie für bare Tlün^e genommen i^at.

3n ber bon ^o^ann ^riebrid)^ Solin J^riebrid) geftifteten Seitenlinie

33ürttemberg»9Jeuenftabt treten berfd)tebene ä>ornamen 3um erften 2WaIe

auf, bon bemn iebod) nur einer für ba^^ @efamtöau§ Sebeutung erlangen

foHte: 9llbred)t (ober Silbe rt). "Sülan fönnte aud) in biefem 5oß

lieber bie gefäljd^te ©enealogie au $ilfe 3ief)en unb an ben borf)in er«

Ipäfinten a|)ofrt)t)f)en 3(Ibrec^t benfen. Snbcffen läfet fid) nad)tt)eifen, ba^

nid^t biefer, fonbern bie @ebatterid)aft ben 2luxi'd)Iag gegeben f)at. 2)er

i^rina Sllbred^t bon äSürttemberg=9icuenftabt (1657—1670) mürbe nad)

amci Staufaeugen fo genannt: bem aWarfgrafen 3nbred)t a» ©ranbenburg*

"än^bcid) unb bem $eraog gerbinanb Sllbredjt a^i 23raunfd)rt)eig«Süneburg.

Unabfiöngig babon erl}ielt ciud^ ber att>cite SoI)n attjciter (Sf)e be§ regieren^'

ben §craog$ ©berfiarb III. ben 9iamen Sflbrcdjt (ober ?Hbert) (£^riftian

(1660—1663). (?r baue nid)t meniger a(y brei ^^Jatcn, bie if)m aiHlI^icf) ben

erften feiner Reiben DJamen bererbtcn: ber bor^in ermähnte SWarfgraf

3llbred^t au i^ranbenburg=9Inc^bad), tt>eraog 3(Ibred)t in 93at)ern unb cius'

feiner mütter(id)en aSermanbtfd]aft öraf ?(lbrcd)t (?rnft au Öttingen. 2)ann

lebte biefer 9tame erft trieber auiei v^t^^rlöunbcrte ipätcr auf, unb atoar ali^

.§aui)tname bei ßcraog 3llbred)t, ber fo nad) feinem mütterlid)en @rofe.

bater, bem (frafieraog 3llbred}t bon Öfterreid), getauft marb, unb bei beffcn

10) Äarl ?faff, 2)er Urfprung unb bie frül^cftc ®cf(^id)te bc« 2ßirtcn6crgif(^eu

gürflen^cnifc«, ©. 108.
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©ol^n 5Pi&tIt^:)t> aibred^t. ©benfo erfd^eint roieber Stibert qI§ 9iebenna

im S^dE]cf)en Stt'^icj unter bem ©ihflufe ber cnölifdöen Beirat be§ ^ergi

grana bon S^ecf (f. unten) unb ncuerbingg aud^ in ber Uradifdöen gfamt

^Prina 3[ n 1 n Ulrid^ bon 2Bürtternb£rö-9?euenftQbt l^at feinen SRan

nad^ feinem mütterlidöen £)f)eim unb 5ßaten, bem ^erjog Stnton Ulrii^ \

a3rQunfdt)n)eig*3BoIfenbütteI, gefüfirt. ?tur nod) einmal, unb biel fpäi

ftofecn rt)ir auf Slnton: unter ben ja^Ireid^n 9tamen bc^ 1877 geborci

^raogg Ulrid^.

S)er §eraog«3lbminiftrator Sari Slubolf bon SBürttemberg^aieuenfte

&er nciij bem SBruber feiner SKutter, ^eraog JRuboIf Stuguft bon Sroi

fdört)eig*SBoIfenbütteI, ber auglcid^ Bei i^m ©ebatter geftanben Ijai, dtixi

l^iefe, mar überl^aupt ber einaige biefe^ 92amen§ im gefamten $aufe SSü

lemberg, ©benfo bereinaelt finb bie 9?amen S a f i m i r unb @ a m u

©rfteren emjifing ^Prina griebrirf) fiafimir bon aBürttemberg=9Zeuenft(

(geb. 8., geft. 9. OftoBer 1680) bon feinem mütterlid)€n ©roßbater, b

©rafen Äafimir bon ©berftein. Xei 9Iame Samuel, ber nur bem 5prini

griebrid^ Samuel bon 2Bürttemberg*SReuenftabt (geb. 11., geft 23. 2)

1684) eignete, läfel fid) auf feinen aSermanbten ober S^aufpaten awri

fül&ren.

2Jer 1690 am 5Eag feiner ®eburt iüieber geftorbene 5Prina 91 b a m t

aBürttemberg*9?euenftabt lüar in ber Oefamtfomilie ber erfte bie

?iamen^; aud^ biefe aSal^I fd^eint Sieb^aberet ber Eltern geiuefen aw f^

5Dann f)iefe trneber $€raog Sari 9tleranber§ a^iter (1729 geborener u

lieber berfd^ebener) ©oi^n Eugen Öublrig SIbam (rtjol^er Mbam, ift i

fidler), ©nblid) erl&ielt ein Sol^n bon §€raog fiubmig unb Enfel t

griebridö Eugen hen SRufnamen Slbam (1792—1847) nad) feinem mütt

lid^en ©rofebater, bem Surften Slbam Safimir bon Ea^rtoriigfi.

9?un aurürf ^m ^aut^tlinie, a« ben aaf)Ireid)en ©öf)nen §eraog Eb

f)arb§ IUI Unter i^nen erfjielt ber britte an^ erfter El^., ßtiriftian Eb

]&arb (1639—1640), hen bislang in ber gamilie -nid^t üblid^ gerocfer

Slamen E f) r i ft i a n nadö feinen beiben borncI)mften Taufpaten, b

Sönig EI}riftian IV. bon S^änemarf unb beffen gleid)namigen 3o()n, b

nadömaligen Sönig E^riftian V. mbved}i Etjriftian (1660—1663), Bb

f)arb§ ni. aftieiter <gof)n an§ itüeiki Bf)e, I)ieB gleid^faßg nadf) a^

^aten Ei&riftian: nad& bem aWarfgrafen E^riftian Ernft a» Sranbenbui

Sai}reut]& unb bem .§eraog E^riftian a" Sßedlenburg. 3um irid^tiö

gamiliennamen lüurbe EI)riftian in ber 92ebenlinie i)U. S^r ®tif

St)rbiu§ 9?imrob nannte feinen britten Zol^n E^riftian Ulrid^ (1652—17(

El^riftian n)ol;I ebenfalls nad£) einem feiner S^aufaeugen, bereu Sifte
j
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jebodE) nid^t erl^alten f)at Xa bie Säter t)on ßi^riftion UIrid^§ erfter unb

ätpciter ©emGl^lin, ^eraog eiiriftion II. öon Stnl^alt-Sernburo imb ^erjog

(E^rifttan I. t)on ©atf)fcn-3D?erfeburg, aud^ fo f)iefecn, begreift fid& bie 93e-

liebti^eit be§ SRomen^ unter ben 9?Qdöfommen G^riftian IMndß oline

ti)eitcrc§. SDrei feiner ©ö^ne, ein Snfel unb ättjei Urenfel trugen i()n aU

^Qupt' ober Jiebcnnamen. @t>äter ftofeen mir auf if)n nur nodi bei ben

beiben Srübern ©fjriftian Sfriebridö äleianber ((Sraf Slle^conber, bem

Sinter, 1801—1844) unb Sriebrid) e:i)riftiQn gerbinanb »uguft (1805 bi§

1808), bie il&n offenbar bem ßönig E^riftian VII. bon 2)änemQrf, ber

iDol^I Qudö il^r 5Pate toar, banften; if)r SSoter, ^eraog SBillöelm Don SBürt*

tcmberg, ]ianb ja aB ©eneral in bänifd)en Sienften.

^ergog ©berl^arbB III. fünfter ©ol^n erfter ©Oe, SBU^elm Öubtuig, ber

rcgicrenbe ^ergog, ixaijk ben aSomamen SB i 1 1) e I m in ba§ Qqw^ SBürt"

temberg. Slud^ bafür ioaren n)icberum feine S^aufaeugen mafegcbönb. SBir

begegnen unter il^nen bem grofeen Surfürften griebridö 3BiIf)eIm t)on

Sranbenburg unb bem ßaubgrofen aSili^Im äu $effen-^affel. SDocf) ging

ber 9?ame aSil^elm nur auf eine Soditer ^er^og SBillöelm öubrt)ig§ über

unb öerfc^iüonb öorlöufig an^ ber mönnlid^n 9?ad)fommenfdöaft. Sei ben

SDefäenbenten ^ergog griebrid^ ®ugen§ gelangte er bann 3" größter 93c'

beutung unter bem ©influfe be§ 3D?arfgrafen Sriebrid^ SBilfjelm öon 33ran=

bcnburg-SdE^toebt unb be^ übrigen l^Sufig bie ^ßatenfteHen berfcl^enben

$of)cn3oßeml)aufe§ (f. oben bei griebridf)). Stufeer amei Königen trugen

i^n ein @of)n griebrid) ©ugen^ («^eraog aBiIf)€lm), beffen Sol&n, ©nfel

unb Urenfel (bie ^ergoge t)on Uradö), ^erjog ®ugen§ Zoljn SBil^elm

9JifoIau§ (1828—1896) al§ ^au^t- unb triele anbere, barunter Sfönig

griebrid^, aB Jiebennamen.

SCer 9iame Ä a r l erfd^nt im lüürttembergifdien Stammbaum aum

crftenmal im göl&r 1650, unb an^ar gleid)aeitig im §aupt^aufe unb in ber

^JeBenlinie 4bU. gür lefetere gab babei ber ^raog ßarl griebrid) t)on

9Wünfterberg-ör§, ber Sd^tüiegerbater i^re§ ©tifter^ (2t)It)iu§ 9?imrob, bm
Sfu^fdölag. ^eraog gberl^arb III. befd)enfte bier feiner Söfine mit biefem

9?amen, ben er öauptfädE)Iidt) au^ bem pfälaifd^n §aufc übcrnafim. (£ber-

fyixb^ III. fedE^fter ©ol^n au§ erfter ©l^e, ber im Sa^re 1650 geborene unb

mieber öerftorbenc ^arl Kl^riftopl^, I)atte nid)t mcniger aU t)ier '^?nten, t)on

benen er ben 9tamen Äarl erf)ielt: S!arl ©uftat) ^falagraf bei 3ii)Q\n, ben

nad&maligen ßönig öon SdjU^eben, Sari .<&er3og 3U aWcdlenbuiiL .^Uirl

3Kagnu§ SWarfgraf au Saben unb Sfarl öuftab Sörangel, ben id)U)cbiid)cn

©eneralfelbmarfd^all. ©leid) feinem fiebten So£)n I)ie6 §a*3og (?[1cr[)ar^

tüieberum Äarl. 2)ie§ n^ar ber fpäterc ^eraog-Sttbminiftrator griebrid^
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l)iCiXh öet bem bev S^iirfürft Siavl ^ubwiQ Don ber 5ßfalä 3U QJebatter geficten

iDiirbG. Und) ein £ot)n öon 3ricbiic^ ßarl (1686—1693) trug beii öäter-

lid}en 3}opi)eInQmen ^^). .^ersoo (?berl)arb§ a(f)ter Sol^n erfter 6^, ßarl

a)tai-imilian, I}Qttc, nne ftarl (Sf)rii"tot)ö, ^önig Sari X. ©uftat) bon

Sdjtueben 3um späten, übcrbie^ nod& bcn ©r^bifdjof Sari Safpar 3U Syrier.

(?berl)arb§ III. fed)fter SoI)n ^mikx ei)e, Sari &erbinanb (1667—1668),

l)atte cbcnfalR^ amei 5ßatcn beg SRamen^ Sari: ben nodö unmünbigen Sönig

Sari XI. t)on S^lreben uiib beu Surprinäcn Sari t)on ber ^^fala. 2)€r

Ic^tere bertrat aixäj bei bem öleidjfaHg 1667 geborenen Sari 9JuboIf Don

SBürttemberg'9teuenftabt, bem ft»äteren ^ersog-Slbminiftrator, i^atenft^He

unb entf(f)ieb beffen crften 9?amcn, 3ludö auf bcn älteften SoI)n be§ ^er^og.

Slbminiftrator^ Jyriebrid) Sari ging fein 9iame Sari über, ber anbcrbem

ebenfalls ben Surfürften Sari bon ber $fal3 31ml ^^Jaten I}atte. 2urd) Sari

Stieyanber, ber ia ben n)iirttembcrgifd)en Stamm aEein fortgepfIan3t hat,

gelangte ber 9?ame Sari bollenb^ 3u ]&oI)em 3rnfel)en in ber J^amilic. Sein

ältefter Sol&n Sari ©ugen, bei bem übrigen^ and) Saifer Sari VI. ©c
batterfteKc bertrat, trug il^n, ferner bicr feiner ©nfcl: Sönig griebric^ imb

brei tocitere Söl)ne §er3üg ^^riebridö ©ugen§, barunter einer (Sari

1770—1791) al§ Sftnfnamcn. (Sbenfo i)\e^ Sönig Söil^elm I. in brittcr

IMnie Sari, troburd) 3ugleid) auf feinen mütterlid^en ©rofebater, ben $er30ö

Sari bon 93raunfd^eig-aBoIfenbütteI, bie ge3iemcnbe äJüdfid^t genommen

tDurbe. SWit Sönig a53ill)elmf^ I. Sol^n fiel ber 3tame bem Präger ber

Srone 3U. &§ mürbe 3U U)cit führen, aüe bie SBürttemberger ein3cln

f)er3U3äF)Ien, tDeId}€n er, tcil§ burd) mütterlid^ a?eriDanbtfd)aften ober

i^atenfdjaften berftärft, 3u Slusgang be^ 18. unb im öaufe be§ 19. S^l^r«

]Öunbert§ aB $aupt- ober 9?ebenname 3ugeiprod)en tnurbe.

$er3og (^ber^arbg III. achter Sobn erfter &i)C Sari 2)? a r i m i I i a n

(1654—1689) banfte feinen streiten Sßamen einem S^aufpaten, bem Gr.^

bijdiof aJiarimilian .§einrid& 3U CSöIn. Übrigen^ l^atte fd)on ein frü^ ber-

ftorbene§ Söljudjen bon $er3og e^riftopt) SDJarimilian (1556/57) gel)eifeen,

unb ^tvat ol^ne Weiteren 9iamcn; ibn f)atte 5iaifer 93fajimilian II., bor

gcrabe bamals? burd) SSürttemberg reifte, aiK^ ber 3!aufe ge{)obcn. SDfafi*

milian Sinmanuel (1689^ 1709), ein Solin bon $€r3og J^riebridi Sari

bon ÜBürttemberg^Söinnental, empfing oline Srage feinen erften 9fauien

3um Slnbenfcn an feinen fur3 borI}cr bcrfd]iebencn £)I)eim, ben borI)in ge»

nannten Sari aWajimilian. 3tud} ber 2:übinger ^rofeffor ^o^ann ßber-

I)arb SWoe^Ier betont biefcn 3iifön!mcnl)ang in ber lateinifdien Straucrrebe

11) 5n ber üon bem älteren griebric^ iCarl gcftifteten 9?ebenlinie SBinncntal finbcn

ft(^ feinerlci neue 9?amen.
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(S.21), bic er im Collegium illustre auf ben berftorBenen ^rinäen

3)ionmiIian ^mmanml geleiten ^at. Sm 19. ^ai)t^unbext lüieberl^olte

fic^ ber 3lame SWa^^imilian nur nod^ einmal, unb atüar aK Sftufname, Bei

bcm ©of)n $er3oa ^^JanlS, ^noQ aBiIf)eIm gerbinanb SDiajimilian Äarl

(1828—1888), beranlafet burd^ einen DI)eim bon SMutterfeite, ben Surften

Karimilian ^arl bon >tl)urn unb Sloyi^, ber aud) ba§ ^Patenamt t)erfei)en

^Q6en bürfte.

Immanuel ((£ manne I) ©Berl^arb (1674/75) fiicfe ber neunte

Sü^n smeiter ©l^e ßber^arbS III. Unter feinen Staufäeugen finbet fid^

fein ^smmanuel. "^a er erft nad) bem Xobe be§ ^raogS ba^ 2id)t ber 3BeIt

erblidtt l&at, berftel^t mon, marum für ben SSaterlofen ber im biblifdien ©inn

bcfonber^ einbrucfSboHe 9tame (l^ebräifcf) =^ @ott mit un§) öcrt^äfilt mor-

ben ift. ein 3rt)eite§mal erfc^eint er nodö in ber Sinic SBinnentaf bei il)re^

gtifterr^ griebrid) ^rl oben erlnäl^ntem Bol^n 3KayimiIian Immanuel.

Wit $er3O0 ßarl Sllejanber erl)ielt ber 9?ame STIejanber ©inlafe

in ben toürttembergifdien Stammbaum. Sei feinem erften Sluftreten läfct

er fi(ft toebcr üon mütterli^er aSertnanbtfdiöft nod) bon 5Patenfd^ft l&er-

leiten unb mufe be^i^alb ber freien SBa^I ber ©Itern entft>rungen fein. 35er

Sater, ^erjog griebrid^ Äarl bon aBürttemBerg*38tnnentaI, ftjar ja eine

ritterliche Sßotur nnb ein to^jferer ^ieg§mann, fo ba^ xi)m ber beliebte

^elbenname STIeyanbcr, bem ber Sof)n in ber 'Siat a\iä\ fpäter ©l^re ge=

inad^t l^at, befonber§ nal^eliegen mufete. griebrid) 5larl tnirb babei bie*

fef6en ©ebanfengänge berfolgt ^aben, bie einft ^er^og griebridE) I. Beftimmt

Ratten, feinen ©öl&nen l^eroifdöe Sftamen Beisulegen. !Eer SRame Sllejanber

erroarb fid^ fortan Sürgcrred^t im toürttemBergifd^en gürftenl^aufe, 3"*

näd)ft Befam i^n HIejanber ßugen (1733/34), ber nid^t 3U ^Qi)tm gelangte

fünfte unb iüngfte ©ol^n ßarl 2lleranber§. S)ann trugen il&n 3rt)ei ©nfel

fiorl STIeranber^, Sö^ne griebrid^ engend: fiubmig griebrid) Slle^anber

(^ersog Submig) unb Slfeyanber griebridö ^arl (§er3og Sllejcanber). Unter

btm ginflufe Saifcr 2llejanber§ I. bon SRufelanb, eine§ ©nfelö ^erjog

Sriebrid) engend, mürbe unter beffen 9Zad^fommenfdöaft ber 9?ame Stle"

ranber boHenbö ööufig, 3umal ba ber 3ör Bei feinen jüngeren loürttem*

bergifd)en Settern ^atenfteHe 3U bertreten t^flegte^^) <^i^ ruffifc^en

heiraten Äönig 3!ßiröclm^ I. unb iVönig ^arl§ gaben bcm SRamen ?[Iei*anber

neue Sßaiörung. Sr tourbe im 19. ^al^rfmnbert and) I)äufig al^ §nuptname

flefü^rt, fo bon .§er3og Jflei'anber (1804—1885), @raf 3tlej:anber bem

Sid^ter (1801—1844) ufm.

12) 3. 33. laut Stuttgarter Äirc^cnrcgifter bei griebric^ SUcjanbcr granj ^onftantin,

@o^n 00« Serjog SBil^elm (1814—1824).
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S^ie fünf ®öl)ne ^eraod üarl SlIeyanberB: ^arl ©ugen, Eugen ßubiuig

?lbam, Sublrig ©ugen, gricbrid) Gugen imb Sllejanber ©ugen, mürben

alle bon il&reni SBatcr mit bem bi§ baljin im §aufe SBürttemBerg unge-

bräud^id^en 9?amcn Eugen bebacf)t, gu @{)ren be§ berüi&mten grinsen

Eugen bon (2abot)en, unter b^\\en OBerbefel&I Sari 3llei*anber aU 5ßrin3,

b€r no(f> feinerlei X]&ronQU§fid)ten ^aite, jalirelang g^bient unb fid^

mannigfadö au^geaeid^nct fjatte, unb bon bem er fe^r gefd^^t unb begün*

ftigt Sorben toav. gür griebrid^ Eugen ift bie ^Patenfd&aft be§ ^^rinjen

Eugen bon ©obot^n (bgl. Stuttgarter ^rdEjenregifter bom ^at)x 1732)

bezeugt, unb inir toerben mit ber 3tnnoI)me faum fel)lgel)cn, ba^ er biefeS

Sfmt aufi^ bei hen bier onberen ©öl&nen ßarl 2tlejanber§, beren 5PatenIiften

firf) nidE)t me^r borfinben, berfe^ien l^^t ^^), 3Iudö ber ?lame Eugen bel^aup-

tete fid^. ^)n trug al§ SÄufnamen ein ©ol^n 3riebrid^§ Eugen, ©er^oij

Eugen (1758—1822), unb in be§ le^teren gamilie l&iefe immer ber älteftc

Sol^n fo, bis fte im bierten ©lieb mit bem föl^nelofcn .^iersog Eugen (1846

bis 1877), bem ©emal^I ber ©rofefürftin SBero, erlofd^.

5DurdE) bie aSem)onbtfdöaft mit bem ruffifd)en ^errfdöerl^aufe gelangten

bie 9?am€n 5ßouI, ffonftantin unb ?iifoIau§ neu in bie toürttemb€rgifd[)e

gamilie. ^Pring 5ß a u I , ber 1785 in ©t. 5ßeter§burg geborene gmeite 8oöu

^önig Sriebridf)^, lüurbe 3U€rft fo getauft nad^ feinem Df)eim, bem 3«ren

^aul I. 2Inbere ©ßl&ne ^erjog griebridö EugenS gaben gfeidf)fall§ ju

El&ren il^reB faiferlidöen ©d^tnogerS ilftren ©öl^nen ben JRufnamen ober bocf)

tnenigftenS 5Rebennamen ^aul. ber fid^ cxnij nod) in ben fpäteren ®cfd&Ierf}-

tern erl^ielt. ©o befinbet fid& $aul unter ben 9?ebennamen .ßSnig SBil-

l^elmS n., beffen ©rofebater jener auerft ju E^ren be§ 3ören fo getaufte

^rin3 5ßaul mar. 3i^gleidf) fann man bicfe 5Ramen§n)aI)I al§ eine i^ulbi*

gung für bie ©rofemutter SBill^elmS II., bie Königin ?5auline bon

SSürttemberg, betrad&ten.

5Den 9?amen ff o n ft a n t i n erbieltcn m SInfang be§ 19. ^alirl^unbertS

bier mürttembergifd^e ^rin^en, unb ^tnar mit Jftüdffidfit auf il&ren SSetter,

ben ®rof?fürften ffonftantin bon SRufelonb, streiten ©ol^n ffaifer $aul§ I.

unb ber ffaiferin SKaria geoborolüna, SEod^ter §er3og griebrid^ EugcnS.

1 3) 2)ie äwci ältcften Sö^nc Siaxl SUcjanbcr« waren übrigen^ mit einer ftattitcöcn

9lnnaJI Vornamen gcfegnct, üon benen etliche fo'nft im roürttembergifc^en §aufe nic^t

üblicö roarcn. Äarl ©itc^cn i^ie^ offisiell: Carolus Aug:u8tu8 Lotharius Eiigjenius

Ludovicns Fridericus Franciscus Alexander Josephus- Adam ; @ugen Subroif^ 5lbam

:

Eugenius Ludovicus Adam Joseph .Tob. Nepomncenus Raphael. 3)ie brci jüngeren

bagegen mürben oFine [oId)cn 9?amenprunf fd^tec^tmeg Submig @ugcn, griebric^ (5ugcn

unb SUcjanber @ugen getauft; ja Submig ©ugcn mirb in ben IWottfifattondfc^rciben

über feine ©eburt überhaupt nur Submig genannt.
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?£Qfe ®ro6fürft Sonftantin bei griebrid) Sllejanber grona flcnftantin^^)

(mit bcm SRiifnamen Äonftantin, 1814—1824) S^aiifseuöe getoefen x\i,

erfa{)ren lüir au§ ben Stuttgarter ^rd)cnregi[t€rn ; öermutlid) tuor bie§

auc^ bei ben brei anbern betreffenben ^rinäcn ber gaK: 5ßaul M'arl

^tleranber Äonftantiu (1800—1802), Jtleyanbcr i>aiil ßubtoig Konftontin

(1804—1885) unb ernft Stlcranber Sonftontiu griebricf) (1807—1868).

2^en Jiatnün 3iifoIau§, ben ätnei ©ö^ne be^ ^eraogö Cugen (1788

bis 1857) führten, ber eine, ^er^og 3Bil]^elm, in jmeiter, ber ouberc, ^erjog

S'MfoIau^, in erfter ßinie, bonften fie bem iia\\ei Wilolaxx^ I. bon Shife-

lanb; i^r Sater tjatte fid) ja al» ruffifd^er (>^eneral in ben gelbaügcn gegen

iWafoleon unb bie 3:ürfen l^röorgetan.

2)er dlame gronä taucl}t gum erften aWalc bei @raf i^ricbrid)

Silejonber grans iionftantin öon aSürtteniberg (1814—1824j auf, ber

(laut Stuttgarter iHrd&enregifter) ^laifer Srana II. Don £>)terreic^ junt

^aten i)aite, 2Wit 9tücf|ic^t auf ha^ öfterrei(^ifd)e 5laifcr£)au§, in beffen

militöri|c^en SCienften ^erjog 3I(ejanber (1804—1885) ftanb, tnä^Ite biefcr

mo^I and) für leinen Sol^n, ben §€rsog grans bon 5£ed, biefen in ber öfter-

rcic^ifc^n S)t)naftie ()einiifc^en ilJatnen, ben festerer mieberum feinem

3n)eiten So^n alg SRufnamen beilegte. S^urc^ bie Sermätilung bcjy älteren

•?>eraog§ granj bon 2ed mit ber ft". ^^^rinjeffin t)on ©rofebritannien unb

^srlanb, aWari), Xoditer be§ 5ßrin3en SIbolf griebrid^ öon örofebritannien,

bcm 3U Sf)ren fein iiltcfter tnürttembergifd)er ©nfel 31 b o I f getauft rt)urbe,

famen auc^ fonft ildamen am bem englifd^n itönig§I)au§ (gbuarb, 3llbert,

Süfreb) tDenigftens aB ^Jcbennamen in bie Xedfdje gamilie unb jo teil-

lüeif« erftmaB (aufeer 3lboIf an6) &t)uaxb unb 21 1 f r e b) in ba^ luürt-

tcmbergifc^e ©efamt^auS.

Sn bie Urad)fc^c gamilie (bie Hinterbliebenen C^cräog 3Bi[l)cIm^ t)on

Söürttemberg) biadjte bie Siermäf)lung be^ ^er^ogö äöiUjelm bon Urodi

igeb. 1864) mit ber Herjogin 3lmalic äWarie in Sägern einige 9?amen

biefeg firönig§l)aufe^ alv 9?ebennamen, bie bi§ bal}in in bem mürttcm-

bcrgifc^en Stammbaum gefehlt Ratten (SR u -p r e d) t , 3W a r i a).

Xmij bie Scrmä^Iung be^ $er3og^ ^45t)ilipp t)on äi>iirttemberg mit ber

(frafieraogin 3Waria 2:berefia Slnna, Xoditer be^ (^ral^eraogö 3Ubred)t Don

Cftcrreid), finb aufcer bem .^aitptnamen 3llbredjt (f. oben) aU Dteben-

namen aud] nod) anbere ^ab^burgif^e Familiennamen bcm .§aufc

14) So f)\t^ er Taut Stuttgarter Äirc^cnregiftcrn imb roürttembergifc^en ^of^ unb

Staat^^anbbüc^crn unb nic^t, rote im (auc^ fonft namentlich in bcjug auf bie ^Jeiijen^

folge ber Sornamen nid^i immer genauen) ^e]rtf)eft 5um ®iefel=3c^ön5Äolbfc^en Stanun^

taum S. 15 5ir. 271 angegeben ift, Äonftantin gricbrid^ Sranj.
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382 ^rau^, ^e männlichen Somamen im ^aufe SOürttemberg.

3Bürttem&erg auöcfüfirt tDorben (al§ mn^o^epi^
, gleid)fall§ Wtana uftt).).

Seinem aiüeiten SoF)n gab $er5og 5pi)ilipp ben bi^ong in ber gamilie

iingebräurf)Iid}€n Stiifnamcn 9t o b e r t naä) feinem O^Jfjtli^p^) Setter öon

3Kutterfeite, bem ^ergog SRobert Don ß^artre^, ber QudE) ju ©eöatter

gebeten tDurbe.

2)ie lebenben SWitgliebcr be§ Slöniglid^eu §Qufe§ fül)ren meift eine

längere 9lei()e bon 3?ornQmen, unter b^imi mand£)e, mo()l in ber §auptfa(^

burc^ 2:aufpaten öeranlofet, nnr gana bereinselt auftreten unb für ha^^

@efamtf)au§ feinerlei ©ebeutung l^ciben, fo ba% babon l)ier iDeiter nid^ bie

SRebe 3u fein brandet.

Unfere Untcriud^ung l^at ba^ 93ilb einer großen SÜJanntgfaltigfeit unb

a?ielfeitig!eit ergeben, jumal in ben t)erfd)iebenen 9tebeulinien, bor aHem aber

feit ber Wüte beö 18. 5af)r^unbert§ unter ber 9Jacl)fommenfciööft $cr3og

Jyriebrid^ ©ugen§, bebingt burd^ bie fid) l^äufenben aSerfc^mägerungen mit

ben mäd)tigften eurot>üifc^n §errfc^erl)äuferh. "iludi in ben ißamen ber

regierenben toürttembergif^cn güi^ften jeigt fid& biefelbc 2lbn)ed)flung. ^u
ber $er3ogö3eit toieberl^olen fid) bei il^nen nur bie 9iamen ©ber^arb (3)

unb 3riebrid) (2), unb auf bie bivl^erigen bier Ätönige faden brei ber-

fc^iebene 9tufnamen. Iv'^rgenbmeld^e famUienpft)d)ologifd)e Sc^Iüffe au^ ber

?tamcn^n)ül)I au 3ie^en, bürfte fid& faum empfel^Ien, ba e^5 fid) eben bod)

mebr um 3«fäIIigfciten unb Jiu6erlid)feiten ^anbelt.
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^it l^tf^haptUt unter l|ßri00 lUlvxüi'l

SSon ®uftao 93 o ff er t.

Öer^og UIri(^ unb bic 9Kufif. ©eine mufifalifc^e Segabunj^ unb feine Siebe

\m 3kü[\t oon Xet^inger ftcrü^mt unb barum oon ben i^iftorifem anertannt. 2ßeiterc

Scioeife bafür. Ulric^^ öalbbruber ©eorg ebenfo mufifnlifc^ begabt unb eifrig. 2)ie

Anlage ber Srübcr roo^l oöterlic^eö (^rbftücf. Ulric^ö greubc am ©efang. @eine 9lug«

Hlbung im komponieren, grcube am Spiel ber gnftmmente. ©picU bcS 3ögb^orn

M^ let^inger unb 3o^. ^oemuS. Tag Stänb(^en für bie junge 3Karfgräfin (Slifa^

bct^ in 9iürtingen. Söa^rfc^einlic^ ücrftanb Ulrid^ auc^ baö fleine Älaoier (^ofttit)) 3U

Ipielen.

1. 2^ie $of!apeIle bi§ 1519. 50rc ^Bilbung. Sßcrbung burcb ben §of!aplan

3eb. Söortroin nnh anbere au^gcfanbtc 3)hififi)erftänbige. ®ie ©änger. ilapeUmeifter

Sind, iSracf, 8ieff. 2)ie Snftrumentiften. Ulrich« ^offapcüe auf beut Slcidißtag in

Äonfians 1507, 3ßorm« 1509, in Xrier 1512, auf U(ric§§ ."ooc^aeit. 3af. grifc^lin«

unglaubroürbige Eingabe oon ber Xcilnaftme oon 24 2}2agiftcrn. 2)ie 3JJitteI jum

Unterhalt ber ÄapcUe. 3^ergebung üon firc^lic^en ^^frünben an Sänger. Ulric^g SReife

«(U^ Sac^fen 1513 unb i^r ßinflu^. 5^Iage ber Stäube über bie SSergebung ber beften

?frünben an Sänger unb über bic Soften ber $of^altung. 2)er 2lrme Äonrab.

6attlerd unb SittarbS 3Wi6perftänbnid uon ^^et^inger. ©nttaffung ber Äapette am

11. 3uni 1514. 2)ie gorberung ber Stäube, bie Stifte ber Äappen^erren mit päpftlit^er 93e?

roiüigung aufju^eben, jeigt Ulrich einen neuen 2öeg, 3)iittel für feine 5lapeIIe ju geroinnen.

^ie Scr^anblungen mit ber Äurie noc^ unbcfannt. 2)ie 93ulle Seoö X. öom 19. Slpril

1516 fiebert bem ©erjog in reid)li(l^em 3Ka^ (^elb, nömlid) 1500 fT. au^ (irc^licben

3Ritteln für feine §of!apefle. 2)er ^ropft i>on 2)cnfenborf Dberfapellmeifter. 5letn

finanjieae Sebeutung biefeg 3lmte«. 5)ie 3"f«^"*"^fc^w"9 ^^r neuen ÄapeUe noc^

roenig belannt. SRangel an Quellen.

1) 93g!. bie ipoffantorei unter iper^og (S^riftopl^ (2öürtt. SBjb. 1S98, 124—167), unter

5ubn)ig(1900, 253-290), bie £»offapcae unter Sriebric^ (1910, B17— 374), unter Sodann

Sriebri« (1911, 150—208), unter (Jber^arb HI. (1912, 69—137). 95}enn ic^ ^eute al«

lejfteg Stücf meiner gorf(jungen über bie ©efc^ic^te ber :&offantorei, b^ro. $)offapiIIc

^ö gebe, n)el(^eg eigentlich ba« erfte fein foHte, fo liegt Dieö junäc^ft in bem urfprüng-

^tn Qmcd biefcr Hrbeit, nämlic^ bem 9(ac^roeiö an bem einjelnen "^^unft ber 9)lufif,

^oi bic ®eifieöberoegung be« 16. o«^r^wnbertg bie ilunft nic^t gefdjäbigt, fonbern

geförbcrt b^t. («gl. SGBürtt. S8j§. 1912, 108 ff.) gür bicfen Sroecf fcbien eö notroenbig,

wn ben georbncten Ser^ältniffen unter ^erjog (S^riftop^ auöjuge^en. 51 ber für bie

ft^ttierige 3«»^ ^«^ §crgog« Ulric^ fehlte mir anfangt auc^ ber 9Kut unb bie genauere

Äcnntnid ber Clueücn.
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2. 2)ie §offapct(c in Ulric^« Unölüdgja^rcii 1519 ff. ^ic tirc^li

3KitteI für bie §offapeIIe fuc^t Ulrich ju retten, fie werben aber fofort nac^ fei

6turs anbcrweitig in 2lnfpru(^ Qcnommen. Äarl V. ftiftct bamit 10 ©tipenbien

aWagifter in ben Siurfen. Ulrich fanu im @(enb bie 3)hifif nic^t entbehren, ^ie c

liefen 6änger famt bcm Äapellmeifter mit ben ©ingfnaben folgen bem ^crjog

@(cnb, ober bem ^crjog fehlen aHmä^lic^ bie 3Wittc( ju if)rem längeren Unter

2)er ©erjog Iftjt fi(§ @efänge au^ Äonftanj Ijolen nnb tritt in Sricfroec^fel

3n)ingli. 2)er ©änger 3Wofel ^ält am längften bei i^m and unb fc^icft i^m noc^

Reffen SleformationSfc^riften.

3. 2)ie ^offapelle oon Ulrid^ö SRücffe^r big ju feinem 2ob (6. S^looei

1550). 2)ie Sänger mit geiftlic^en ^frünben ftc^en fofort jur SSerfügung, fo .^idaS, Stu

©c^loffer. 2RofeI fc^rt ^urüd. 2)er ^erjog bittet um einen Slltiften bei Slbt ®e

oon aueingarten, ber n)o()l ^oi), ©ei^ mar. 2)er ^ropft oon 2)enfenborf nom

roieber DberfopeUmeifter. ÄlapeUmeifter 3o^. §i(fa« oon ©c^roa^, fonft §ond

©c^maj unb mifeoerftänblic^ ^an^ ©(^roartf genannt, bann furj Äafpar j^^u

Äomponift Ulric^ örätel. 2)ie ©änger. 2)ie ©ängerfnaben. 3l)r Unterhalt,

33ilbung unb @ntlaffung. 2)er ©ftngerfncc^t. 2)ie 3nftrumentiften, !Jrompeter, ^o]a\i

Pfeifer, ©eiger. Drganift ©teigleber. 2)ie §eranbilbung oon jungen 3nftrumenti

3)ie äßerbung uon SRitgliebem ber ^apeUe. grembe a)Jufiler bieten fidj an. ^ie

brauchten SJJufifroerfe, il^re ©nocrbuug. 5Rif. SBeufc^cl 9iotift. 2lnfd)affung oon Jn

menten. 2)ic a}iufi(er begleiten ben ^erjog auf 5leifen. ©c^Iu^. 3)ie 3Wufif unb

§erjogg d^arafter. 2)ie SÄufil ifl nic^t burc^ bie Steformation gefc^äbigt.

S)ie ©efdjid^te i>er Qoftapcü^ unter ^ergog Ulrid^ bcrbient nidjt nur

fidj in i^rcn brei flor 3u unterfd^cibcnben Stbfd^nitten : 1. in ber ©fana

bx^ 1519, 2. im Glenb bis 1527, 3. mä) ber 9}ü(ffel}r 1534—1550, fonb

and) tceoen ber ^^3erföuli(f)feit be^ ^raogS unb feiner Seaie^ungeu

ajJufif Sead^tung. ^at bod) ^ol), 3:etl)ingeu in feinem ©ebid^t Wirte

bergiae libri duo nnb bem Coinmentarius de Wirtemberg

rebus gestis Huldricho principe gerabe biefe ©eite ]^ert)oröet)üt

tüorauf aWaj Sd)ufter in feiner gef)Qltt)oIIen Strbeit „Ser gefdiid^tUd&e fi

t)on $auff^ Sid)t€n|tein" (S^arfteHungen an^ ber SBürtt. ®efd^(^te, et

93anb ®. 85) neuerbings lieber aufmerffam gemadöt I)at. ©erobe ,

Icibenfd)aftlidöe SWnfifliebe" XUridj§ unb fein fierborragenbe^ SWi

öerftänbniö, „bie Ieibenfd)aftlid^e 3r^"be an mnfifalifd)er Belebung"

©efeCigfeü, tnie Sd^ufter fid) ausbiiidt, ift ein inid)tiger Gl)arafter3ug

§er3ogy, ber ftarf au h^ai}t^n ift. So l^at benn andj Sattler biefen l

in Ulrid)^ ©eifte^art ^röorgcboben ^). SDer iMogropl) UIric^§ aber,

l)od)Derbientc Submig §eQb, f)atte fd)on 1828 „§er3og lUni}^ ©crbiei

um ben ^hrc^ngefong" gerülimt unb feine entfd^iebene SSorlieie unb 5

läge für aWnfif unb bie ^aft, feine Öiebling^neigung bnrd)äufüöt

2) (^efc^ic^te be^ x^er^ogtum^ ©iirtenberg unter ben $>er5ogen 1, 230: Ti

(ber §er5og) loar ein großer i'ieb^aber ber Xon^ unb ©ingfunft.
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betont, ©r, fagt §ct)b, ber „oB ben Stid)ern nid^t fifeen tnodöte", ö^itte e^

in ber l^eitem Äunft ber 5£öne felbft [o tüett gebradöt, bafe er nid^t nur

S^mp^onien QUöfüf)ren, fonb^ru and) felbft lomponieren fonnte^).

SSieberum im erftcn ^anb feinet Vüvid) jagt er: Sei bem natürlrc^eu Talent

für ©efang unb 2ßufit unb bei ber l^errfdjenbeu Sitte, an ben §öfen feiner

Seit Sänget unb äRufifer au l)aben, aeigte fi(^ Ulrid) andy £)ierin fürftlid^

er {clbft fang gut unb berftanb bie äRufif, fogar in ber Stonfefeung toar et

etfoliren^). aucf) $faff f)€bt in ber ei&arafteriftif Ulrid^g am ©c^Iufe be§

brittcn Sanbeö Don §eQb^ Ulrich, ben er öoüenbete, bie grofee SBorliebe

Ulrichs für bie 3Wufif I)ert3or, unb mie er feine Soften fd)eute, um tüdötiöe

aKufifer an feinen $of 3U befommen^). ä^nlid) ft>riciöt oud) S^r. g*^- Stalin,

ber leiber am Sd^Iufe ber @J€fd)id)te Ulric^g su feiner gufammenfaffcnben

t£ÖQrafterfd)iIberung gefommen ift, t)on Ulrid) bei übernaf)me ber Jfte-

gierung: „^^n ©efang unb SWufif jeigte er Diele natürliche Einlage unb

Sieb^oberei, tvk er benn \idj and) in 5tonfe^ungen öerfud^te unb ft)ät€r]öin

eine äaljlreid^e ÄopcHe (jielt, tveld^e er mit reid)en 5ßfrünben bebad^e" ^).

ySn älinlic^er SSeife fc^ilbert aud^ Sittarb Ulrid) ^). SlUe^ bas gel^t n1d^t

über ba^, tüas SCet^inger aur S^arafteriftif Ulric^^ bietet, f)inau§, unb bod^

öerbient ber gürft eine genauere ^Prüfung unb ein tieferes aSerftänbni^

für feine ©eifteSart, aumal er gerne al§ ber böfe Uft £)ingeftellt toirb, ofine

böB i^m ni4|t einmal ber bered)tigte ^ern be§ ©^^rid^toorts augute ge*

f(^rieben toirb: SJöfe SKenfd^en f)aben feine Sieber.

S^ ift fdölcd^terbing^ notmenbig, nid^t bei S^ll^inger ftef)en au bleiben,

fonbem fid) aud) in aubern Quellen nad^ ginaclaügen auni aSerftänbniB beö

Ser^ältniffe§ be§ ^eraog^ aur SKufif unb befonber^ ber Söfung ber grage

nad| ber ^erfunft feiner mufifalifd^en ^Begabung umaufel&en, toic benn

für bie ®efd)id)te ber ^offopelle unter Ulridft bie Quellen nod& in gana

onberem 3)la% ^n berlperten finb, aB bieB bisl&er gefd)e^en ift. SBofjI

^ot Sittarb erfannt, ba% bie ßatibfd^reibereired^nungen ^) eine lüertbotte

unb ergiebige Queue barbieten, aber er I)at au§ ifinen nur für bie erftc

i^ertobe bon Ulrid^B 3^it gefd^öpft, unb bieB in redöt unboUftönbiger unb

3) etubicn ber eoang. ©ciftlic^fclt Sßirtembergg, crfter öanb, aroeite« §eft (1828)

@. 242 ff.

4) ^e^b, Ulrich 1,133 ff.

5) ^e^b 3, 608.

6) etälin, 2öirtem5ergifc^e @efc^td^ic 4, 48.

7) 6ittarb, 3ur ®ef(^ic^tc ber 9Jlufil wnb beö ^^eoter§ am roürtt §ofe 1, 6.

8) Selber beginnen fie für unfern 3'üecf erft 1500 unb ge^en bi« 1512/13. 5)ann

ift eine Südc big 1521/22. SBon 1521/22 an ift roä^renb ber öfterreic^ifc^en §errfc^aft

nic^t^ für bie ©offapette ^u erf)eben, aber na(ft 1584 finb fte roieber ergiebig.

SBurtt. Siertelja^rft^. f. £onbe«flef(4. 3l,%. XXV. 25
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iinfritifdjer 3Bcife getan, nomentlitf^ 9?amen folfc^ gclefen. 3Bq§ er über

Solj. ^onr. 9?QQt) öictet ift Wk id) fd)on früher gezeigt i&abe, böüiger

llufiim^). &ben\o berunrrcnb finb feine 9fngnbin über bcn SiapeÜmciftcr

^>of)ann don 2d)n)a^, öen er ^am t)on Wki^, aWat?, C^ol^t^nn 3d)i\)ar5 nennt,

oOn€ feinen tnot^ren 9iamen sn entberfen^^). i>on Ulrid)^ äJerbannungv*

3eit tpcife er fo gnt n)ie nid^tv 3n berid^ten. SSa^S er über bie wen crrid)*

tcte S^apcUe 1534—1550 angibt ^^), ift überauy bürftig. S)en 33rtef be^^

$cr5og§ an 9lbt öermig Slarcr in SBeingarten mit bor 23itte um einen

Sntiften lierfe^t er in bie ^af:)ve 1515—1519, ob\voi)l (Serroig klarer erft

am 27. gebr. 1520 ßum 3lbt gen)ä{)It iDurbe^^) unb bcr .^eraog beutlid)

fd)reibt, er ijabe fern unb n3eit nad^ guten 5ingern au^gefd)irft ber'SKci"

nnng, tDieberum eine ta).ifere unb namf)afte Slrantorei aufsuridjten.

(Günter feljt ben S3rief an ba^ (£nbe be^ ^t)reö 1534^3)^ j^^» lebenfoHy

infofern rid)tig ift, al» ber iyricf in ba^$ erfte Sal)r nai} Ulric^^ dlMtdyc

geprt.

daneben finb and^ ^totiäcn in ben ungebrudtcn Sienerbüdbem toie in

ben neueren Seröffenüid^ungen t»on Briefen ous Ulrid)^^ 3eit 3U bertpenben.

gür bie Seit ber SIbmefenfieit UIridE|§ finb bie 9ted}nungen über „$eraog

lllridö^ $of^aItung im 2)?ömpelgart, ber ^d^tDeia unb §o^entroicl", tt)eld)c

©. ©d)neiber t)€röffentlid)t I}at, t)on I)oI^m 3Bert^^). So ift e§ bod)

einigermaßen me^r aU ba§, tva^ ber früt)eren ®efdöidE)t§fdöreibung ux\b

anlegt and) Sittarb aur SSürbigung niridK> in nuififalifd^er $infid)t unb

aur ©efd^id^tc feiner ^offopeKe au Oebote ftanb.

Um lUrid)§ mufifalifd^c äJegabung au berftelKU, muffen mir einen

33lid auf feinen .?>arbbruber ©eorg nierfen. aSon il^m fd^reibt fein ^al)Ian

^ol^ann SSogler, ^rebig^r au SWümt^elgarb, am 17. SPtära 1539 an §oad)im

aSabian, iDie er i^m bier Snaben in ber 9Wufif unb allen Snftnimenten

angeridjtet babe, bafs fie aße SKotetten, rt)ie lang, fd^mcr unb funftreid^ fic

fein mögen, bor bem ^^ürften t^erfcft bortrugen. S^ „bor ^^ürft felbft fingt,

pfift, aüd)t uff ber f^olen ex arte, ba^ id) S. W. unbcrrid^t ö^b, tag unb

nad)t bt) S. @. gomefen. :c. S^^nlt nit, fuft nit, allein biß ift fin

fröb nad5 göttlid)en fad)en, lifot fil, fialtet gut iusticlara I)u6Iid)" ^'^).

SSir feben, ber .^albbruber Ckorg mar ebcnfo mufifalifd) begabt mie

9) @. 6. SBgl. 2Ö. ^I^j^. 1910, 347.

10) ©. 12.

11) ©. 12
ff.

12) ©unter, @erroig «laror. 53riefc unb Elften 1, XVII.

13) a. a. O. @. 243.

14) SB. SBj^. 1886, 26-40.

15) 5Sabianif(^c 'öricffammliing 5, 544 5Rr. 1049.
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Uhiä). Xk SBegabung fann alfo nid^t tüöi)l mütterlid}ei^ ©rbteil fein.

2ie aWutter Ulrid)^ lüor glifofiet^, Orüfin Don 3^ei6rücf€n-SBitf4 eine

bortrefflidje grau^®). £ie SBhittcr OeorQg aber mar ßbo bon Salm ^^),

eine grau, bie an §er3en§güte ber erfteren nid&t nadjftanb. Seibe Der*

ftanfeen ben geiftig bclaiteteu (Satten öraf ^cinrid) bortrefflid) 3U be-

f)anbeln. aber Don il)rer muiifalifd)en iücgabung f)ören n^ir nirgenb§ ein

aSort. Sagegen toav §einrid) in feiner S»genb für ben Stanb eine^ l^ofien

Silerifer» au^gebilbet tüorben unb mar mit 13 Saljren \(fy)n SDoml^err in

ei^ftätt unb Siains, ja mit 17 ^^a^ren ßoabiutor be§ grsbifc^of^ öon

aKaing ^^) unb 3u feiner heiteren Stu^bilbung für feine geiftlid^e ßauf-

baf)n nad^ ^Jtali^n gefanbt n)orb€n. So roenig geiftlid) anij bie Seben^-

fü^rung be^ ®rafen in feiner ^wg^nb gemefen lüar, fo ift bod& i)öd)ft tva^X'

fd^einlidi, ba% er für feinen urf^jrünglid^en geiftlid^en Seruf, beffen f)öd^fte

Seiftung bamalB im ©ingen ber SDleffe beftanb^'^), mufifalifd^c 2lnlagc

unb Silbung befeffen t)atte, unb fo bürfte bie mufifalifd)c Sttniage ber

beiben Srübcr ein Erbteil be§ SBaterS geicefen fein.

SBie tpeit bief€ Slnlage bon lllrid)§ Sel^i^ern, befonberS bon 2lbam

^ a f n e r , bem fpöteren Stuttgarter E^oröerrn, au^gebilbet mürbe, läfet

fidö nid^t lagen. S^benfaltS ift e§ ein 3Ki6berftänbni§, menn Sd^ufter au§

ä^ti^ingerg eraäf)Iung bon Ulrid^^ Sluftreten auf bem JReidt^^tag in Äon-

ftan3 unb ben SBorten: puer insidens equo castrense tympanum celeri

magnoque strepitu quatiebat ^^) fd^Iiefet, Ulrid^ I)abe aB Snobe bie $eer*

paufe gefd)Iagen^). Unb bod) hciiie fd^on §et)b bicfe mifeberftänblic^

ätuffaffung ber SBorte 5t€tl)inger§ burd^ ^^Jfifter berichtigt ^^^^ ^^^ Stalin

ben Sad)berl)alt genau miebergegeben^^), unb Sittarb mar ii)m bobei

gefolgt ^4). Jagegen berbient 3:etl)ing€r aßen ©lauben, menn er bon bem

jungen ^ersog fagt, er fei non soluin sjinplioniam canendi, sed com-

ponendi quoque gnarus gcmcfen unb 'i)Qbz bor allem SKufif al^ ^eraen^-

bebürfni^ gepflegt, mär^renb er anberen S33iffenfd}aften nid)t biel nach-

fragte 2^) unb i{)nen bolb nad) ben ßnabenjaören unb boßenb^ naä)

16) §c9b 1, 80.

17) ebcnba 1, 81.

18) (gbcnba 1, 75.

19) 95öt. 8. 93. S(ftmtb, ©efc^tc^tc ber ^faljjirefcn oon Tübingen, Uö. 6. 201.

20) %ttf)xnc^zx, Wirtb. Comm. 1, 3- ^/ ^^i @c^arbiuö, Rerum germanicarum scrip-

tores 2, 910.

21) 2)arftcaungcn 1, 86, STnm. 3.

22) ^epb 1, 92, 2lnm. 23. ^fiftcr, e^riftop^ 1, KJ.

23) etälin 4, 74.

24) a. a. D. 1, 6.

25) Comm. l, % 4. ©(^orbiuö 2, 910 : Musicen in primis habebat in studio,

25*
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bem Sßfölaer t^lb^uq ben Slbfd^ieb gab. Stetl^ingerS Serid^t lautet:

E vestigio latinis literis longiim valere dicit ex professo,' quasi

genialiter ac hilare vivendi praeberent ansam, quum tarnen in ooio

musico negotium sit inexplicabile. Verum traliit sua quemque

voluptas ^®).

' S>er junge §err fud^te feine greube nid^t nur in ber aSofalmufif, fou=

bem QudE) im Slang ber ignftrumcnte. ®§ toar feinc^tnegS nur Surften«

ftola unb 5Prad)tentfaItung, trenn Ulrid) feine Sänger auf bie Steid^tage

mitnaf)ni, ut sacris symphoniae modulis canendis illi privatim pro

libito protinus adesseut, wk bal^'^int, ac etiam inter epulandum solito

more suaviter occinerent ^'^), fonbern bie niufifalifd[)e Unterhaltung tnar

il)m unentBeI)rl!d^e§ Sßebürfni^. ©benfo aber alö am ©efang feiner Sänger

freute er fidö am Xon ber ä^romt^ete, ber glöte, ^^Jfeife unb ^ßofaune^s)

nnb fdjaffte gu biefem 3l^edt jafilreid^e Snftrumente an^»). Sein feinet

mufifalifdöeg ©el^ör ertrug audE) ben unregelmäfeigen SWarfc^tritt feinet

bei Slaubeuren aufgebotenen Sanbbolfg nid^t. 2eö[)alb ritt er mand^mal

nal^e &eran ober trat er au ben beuten, um fie au mahnen, nad^ bem

Saut ber pfeifen unb trommeln au marfd^ieren ^^), 2II§ Verbannter STOann

mod^te er bet feinen SBanberungn burdy bie ©d^tueia unb auf §ol)entmi€l

nnb in SWöm^elgarb aWufif nid^t entbetiren, folange e^ feine SWittel irgenb«

lüic aidtefeen. ßaum aber l&atte er fein Sanb tnieber geinonnen, unb fafe

lieber feft im ©attel, mad^te er fid^ baran, mieber „eine tat)fere unb nam^

l^afte Kantorei aufaurid^ten", tük er an ?(bt Oermig klarer fd^rieb, benn

er l&abe bon S^ö^nb auf fonbere Siebe unb ißeigung au bei SKufif ge-

Öabt'i).

aSie toeit ber $eraog felbft ^nftrumentalmufif ge^^flegt l^obe, tft Bt§

je^t a^etfell^aft geblieben. Slber menn Stet^inger ben jungen $eraog auf

bor Sagb bejdörcibt l&od^ ^n Stoß, ba^ ^agbl^orn am $al§ fiernieberl^ängenb,

um bamit ba^ 3BiIb an§ feinen SdE|lut)fti>infeIn aufaujagen unb feine

©enoffen aurüdtaurufen :

caet^rarum literarum non perinde ciipidus. Symphonetas anira4 causa quam
plurimos colebat.

26) (Sbcitba 1, % 5 Sc()arbiu« 2, 911.

27) @6enba 1, 3- 4; ©c^arbtu^ 2, 910.

28) Qui tuba, tibia, lituo, fistiila cantatores, in pretio habiti. ©benba 1, 3» 4-.

@d)arbtu« 2, 910.

29) Instrumenta musices omnifariam comparat. Cibenba 1, 3- '*• Sc^arbiuö

2, 910.

30) @6enba S. 4. S^arbiu« 2, 921.

31) ©unter 0. o. D. 1, 243. ^e^b 1, 13-').
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Vectus equo, comu de cuUo pendet avitum

Insigne, ut rauco per sylvae devia cantu

Concitet e latebris praedam comitesqiie reducat**^),

fo barf man in bem Sttu^bnid rauco cantu Qem% mi)i einen Xab^l für t)om

§er30ö berfd^nlbete unmufifalifdie Zone feinet S^öb^orn^ fuc^n. Sni

©egenteil tnirb anij fein Sagbl^orn 3eiiöni§ öon feinem mufifalifc^m

@e^ör gegeben ^oben. Xofür ft)rid)t oud) ba§ ßob, ba^ ber S)eutfciö'

orben^t^riefter SoI). 23ö^m (Boemus) öon Slub in feinem Liber Heroicus

de Musicae laudibus (Jfugeburg 1515) bem ^r^og erteilt. Cr rü^mt

snerft bie ^eraoge bon ©act^fen, bann ben Saifer aWarimilion inegen il^rer

S?iebe aur äRufi! unb beren Pflege. 2ann folgt aB britter ©er^og lUric^:

Sueuus et Vldricus patriis in saltibus apros,

Alipedos ceruos, vulpes, nrsosque frenient(\-

Et damas capreasqnr agiles leporesque fugaces

In laqueos (|uum fort(? premit de montibus altis

Expansos multis plaudis multisque niolossis,

Vocibns astriferos sublatis dicitur axes

Tangerc concentu et valles coniplere profundas^^).

^. ©all 2KorcI gibt bie StcKc frei unb bcfonbcro in bcn beiben legten

Serfen nid)t gans genau miebcr:

Ulridö bei Sd)\vabe liebt e», in 2öirtenibergifd)en gorften

aWutig 3n jagen ben über, ben $irjd), ben ^nd)^ unb bcn Sären,

glüc^tige «trafen sugleid^, 2:amf)irfd) unb gelenfige 9tet}e,

aSenn er mit lautem ®etö^ ^erftürmt mit Ied)3cnben 9?üben,

^immclan fdilägt ba§> ©elärm, nnb ber illang be§ gerounbenen vsagbiiorns»

Tringt 3um 9Ibgrunb ^inab unb mecft bie fcf)Iumm€rnbe (Jrbe^*).

93ei ber mufifalifdjen 3?egabung be§ ,*per3og^, bie mot)! auä) ben Xe%t

für feine Jone finben liefe, gewinnt bie t^rsä^Iung be§ einfügen Jiürtinger

33ogt§ 93att^. 30?ütfcf)elin bon bem $ofredf)t, bem Stäubd^en, ba^ ber

um fein Siebe^glücf burd) bie faiferlici^c ^olitif betrogene junge Surft ber

anmutigen (?Iifabet() bon Sranbenburg abenbs bei 9?ürtingen aufammen

mit einem 3infenbläfer gebrad)t treibe, an a!Sabrid6cinIid)feit, n)ie bcnn and)

@. aWe^ring bie inneren Kriterien für aWütfd)eIin^ Graä^lung gar nid^t

32) ^ct^ingcr, Wirtb. lib. 1, B 2v. Sc^arbiu^ 2,879.

33) In hoc libello continentur Liber Heroicus de Musicae laudibus, Carmen

Sapphicum£de laude et situ Vlmac civitatis Imperialis Sueniae etc. 53tatt b ij v.

Xer SBerfaffcr ift auf bem litcl nic^t gcnonnt. (Ä. ^ofbibliotbcf 9Jiünc^cn.)

34) 2Honat3§cftc für 3Rufifgcfc^i(f)te. fünfter ^jabraana 1873 @. 109. (Ä. $of^

bl6Uot^e! SRünc^en.)
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iingünftig gefunben i)at^^). SDie gaujc leibenfd^aftlidöc @Iut be§ ^eraene,

bte iDir auif fonft t)om ^crgog fennen, bag Sebürfni§, feinet ^eraene

Strang mufifalifdöen 3tu§brudE 3u berleilöen, feine Seibenfd^afi für bie S^gb,

bie tl&m 3um 33ilb für fein bamalige^ 2cben iüurbe, feine SBertroutfieit mit

bem ^orn, bie \i)m gemife cnnöglid)te, ftatt nur qB ftumm^r 3ul)örer neben

feinem 3infenfiläfer au 3tofe 3U fi^en, il^n au begleiten unb n)irntdö fein

$orn in S^mmer^ton erfdöaHen au laffen unb feinem ^eraen Suft au

mad^n, bo^ oHeS ft^ricf^t nid^t nur für bie SBal^r^eit bon aOWitjdöelinö 6r-

aöl^Iung, fonb€m aud^ für bie Slnna^me, ba^ ba^ Ülogelieb i)om-^raog

felbft ftommt unb für jeben Sdömoben ein teurem Slnbenfen an ben unglüdE-

lidien Surften fein barf.

@te^t e^> feft, bofe Ulrid^ ba^ ^orn au blafen t)erftanb, fo tüiffen mir je^jt

Qudö, bofe bie§ nid^t ba^ einaige äWufifinftrument inar, auf meldjent er fid)

übte. 2Im greitag nad) Vinciila Petri (4. Sfug.) 1508 erl)ielt ^üm^
Sftidö, Crgelmadjer bon SBalbfce (SSalfe), 76 fl. für ein ^^5ofitik), fo er, tnic

bie 3ted&nung fogt, meinem gnöbigcn §errn gemad^t^«). g§ I)anbelt fid)

l&ier um eine Heine Orgel ^'^), bk fidö ber ^eraog geiuife nid^t nur alS 3ierat

für fein SdEiIofe ober für ben ©ebroudE) feiner ^nftrumentiften i^ötte bauen

laffen, fonbern bie ber £>rgelmäd£)er für be§ §€raog§ &ebvanä) felbft ^er»

ftellte. Stnberg toirb bie (Badjc liegen, menn am SRontag bor bem E^rifttag

1511 (22.5Dea.) ber Orgelmad^er SBoIfgang SR^djart 200 fL für Snftru-

mente erhielt, ineldje er ,,meinem gnäbigen ^errn gemad}t i)atk" ^^). $ier

I)anbelt e§ fidE) offenbar um ba^, ma^ Slet{)inger beridötete: instrumenta

musices omnifariam comparat^^). Scibcr ift bie §cimat be§ Drgel»

mad)er^ SBoIfgang Sft^d^art nidjt angegeben, ©oute er molöl ber

befannte Ulmer 2Irat fein, ber fid^ mäl^renb feinet erften 6I)eftanb§iaI)re§,

bet)or er 1512 in Slübingen nüt Stu^aeidinung ben Doctor medicinae

madE)t€, mit ^crftcllung mufifalifd)er ^nftrumentc einen Swfd&ufe au feinem

färglidöen ©rot ern)arb^<^)? ^n ber legten 9?egierungC^a<^t lUrid6§ finben

fidö atnei 9?otiaen, meldte barauf n^eifen bürften, ba% ber §eraog trrirflid)

fein $Pofitit) ober SRcgal fpielte. 2er $eibelberger Orgelmad^r S ö f o b

$.f eilfti dter öerbicnte nämlidj 5fl. an b€§ §eraog§ großem 9legal unb

85) @teiff, Ocfc^ic^tlic^e Sicbcr unb ©prüc^c, ©. 1073.

36) Sanbfc^reibereircc^nung (fünftig S.3ft.) 1508/09.

37) Slbcr o^nc ^ebal. ©ine 5I5bilbung eine« ^ofttio« unb cincS Siegal« gibt

Qth, «irbung, 3Wuftca getutfc^t, 931. ß. o. (^iiblifation älterer praftifc^er unb t^eoreüfc^cr

aJlufüroerfc, t)erau3gegeben t)on SH. (Sitncr, Sanb 11).

88) 2M. 1511/12.

39) Comm. 1, 3. 4. ec^arbiuö 2, 910.

40) 3B. Sj^. 1884, 207.
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lücitere 12 fl. für etltd)e -iPofaunen, toeld^e et in bes $er3og§ SSkrflin f)in3u-

gemQd)t i^otte^O. 2er ^^erjog liefe alfo in feine flein^ Drgel etliche

n:)eitere pfeifen mit "i^ofannentönen einfc^jen ^*). 2iefe^ SRegal unb

SSerflin finb bod} fanm eltpa» anbere^, als ^>nftrumente, bic ber ^cr^og

fclbft in ©ebroud) I^Qtte.

9?adöbeni mir ben ^eraog lllrid^ nad) feiner mnfifalifc^cn 3fnlQQG unb

53iIbunG unb feinem l^o^en ^ntereffe für bie iRufif fennen gelernt l)Q6en,

tft e^ S^it, bofe lüir un» ber ©efc^ic^te feiner »t^offap^He in i^ren brei 3tb-

fcfinitten, erftlid) in ber S^ü feinet (Slanseg unb feinet galle§ 1506—1519,

bann in ber S^it feiner Vertreibung unb cnblic^ fetner 5RürffeI)r 1534

aumenben.

1. ^it .^offo^cttc 6i!^ 1519.

SBir fragen jnerft, mie bie ,<poffapcIIe gebübet murbc, unb ert)alten bie

'^(ntroort: burcö 2tuf>fenbung don geeigneten Söerbern in oft fel)r entlegene

©egenben, bor ollem bes Süboften^. 3llö SSerber macf)te fid) in l)ert)or*

ragenber SBeife ,,^faff ^^Jraffer" t^erbient. Xer Wlann mit bem beben!»

lic^n 9tamen, unter bem er in b^n 9}ed)nungen ber Öonbfdireiberei unb in

ben Sitten bo^. Xomfa^jitel^ i^lonftona crfd)eint, ift fein anberer qB beä

^eraogC- Kaplan Seboftian aBortirin ^2), ber nad) ber 3Sertreibung

be^ $eräog§ toegen ®d]ulben, bie bei einem ^^?raffer nic^t überrafd^en

fönnen, öon feinen Gläubigern bebrängt unb fd)liefelid) megen dUdfi'

be^ai)hmQ berfclben eyfommuniaiert nuirbe unb im 33ann ftarb. SDe^^alb

trug man in Stuttgart Sebenfen, if)m ein fird)Iid}e§ a3egräbni§ 3u ge-

tDär^ren, unb manbte fid) an bie bifd^öfli(fy? Äurie. Xer ©eneralöifar Sabri

geftattete mm ba^ Fird^Iic^e Segräbni^, tüenn Sföortmin öor feinem Xob

3«id)en bußfertiger ©efinnung gegeben f)abe ^^).

Xiefen 2Rann treffen mir 1506 unb 1507 in Sonftana^^), ein ^oftr

ft^nter auf bem SSeg nad) Steiermarf unb 9?iirnberg ^^), 1512 aber in

Strafeburg unb 5Infang 1513 in Stnsbac^ auf ber Sud}e nad^ Sängern.

Stoor ift bei ben beiben le^tgenannten Stäbten ber Qwed feiner Steife

41) 2M. 1543/44.

42) S.% 1508/09 ()ci6t er Sßertiücin.

43) Staub, Dr. 3o^. gabri, (^cneraloifar üon .Honflanj, 8. 64 2(nm. 86. !J^ic

bort angegebene Duelte 31. 46b b. l). Liber Conceptorum R. de annis 1518 u. 1519

weift auf ba^ Ja^r 1519. ©^ ift unroa()rfcbeinnd), bafj ftc^ bic OJIäubigcr an ben beim

^crjog einflußreichen 2)lann herangewagt Ratten, folange fein Öönner im ©efi^ feiner

3J2ac^t mar.

44) greiburger ^iöjefanarc^io (5.3).5l.) 1913, 40.

45) S.A. 1508/09.

Digitized byGoogle



392 • «Offert

ittd^t anqegehen ^^), ober iral&rfdöemlidö ift, bafe fic cBenfo ber ©cminnung

t)on ©ängern ^alt, toie bie SReife mä^ (Stetermarf, nai} ßonftan^ unb ißürn*

&erg. SBir lüiffen aud), ba% er feine SBerbung trefflidE) au betreiben Der-

ftanb. @dE}on 1506 toat eB il^m in Äonftanj gelungen, einige ®&or!naben,

bie in ber 2)omKr(f)e ju Sonftans fangen, für bie 2)ienfte be§ ^ergog^ ju

gewinnen.. SIud& im grül^jö^t: 1507 l&atte er einige ©l^oraleS bem ©tift

Qbft)enftig gemacht. S)qS bermerfte ha^ 5DomfQpiteI fel)r übel, fo ba% €§

bie 2Inh)efenI)€it be§ Sergogg auf bem 9{eici^§tag in ßonftana im SKoi 1507

benü^te, um fidf) münblidö beim ^ersog über SBortminS S^ätigleit au be*

fciimeren. (SB fteHte ifjm bor, tüie bie ^eranbilbung ber Knaben biel 2)?üfie

unb Strbeit fofte. ©§ fei bolier nicf)t geäiemenb, bie Seute l^inltjegauloden,

toenn fie für il^ren Sienft einmal eingeübt feien. S^a§ SDomfapitel berief

fidö auf fein SSerl&alten bei Sfnnal&me eine§ Sültiften, ber aubor im SDienft

be§ SWarfgrafen bon Sronbenburg geftanben I)abe, unb bon bem e§ ben

fidöeren 9tac!}ttiei§ orbnung^mäfeiger ©ntlaffung berlangte ^''^).

9?eben aBorttnin fei&en h)ir ben f^^äteren So^Killmcifter SoI)ann
© t e 6 öftere auf ber Steife nadö ©öngern. Um SWartini 1510 ritt er im

ßanb l&erum, bann nnirbe er nadö 93at)ern imb an bie ©tfdt^ unb an anbere

Orte gefcfjidft ^®) ; 1512 luar er in £>ftGrreid^ unb balb barauf in ©trafeburg

au gleid^em S^cl^»).

aSon ben ©öngern ber .^offapeße n^irb auerft genannt © e 6 a ft i a n

aSirbung, ^Priefter au£' Sttmberg, STItift, ber augleid^ be^ .^eraogö

SWarfd^alf getücfen fein tüoHte. (£r toar ©nbe 1506 ober 3tnfang 1507 in

Stuttgart entlaffen UJorben unb bot je^t bem S^omfo^^itcl in Sl o n ft a n a

feine S)ienfte an. 2tm 20. ^an. 1507 tourbe er al§ ef)orfänger bort an-

genommen unb am 22. Sem. bert^flid^tet, a^ fomponieren ober bie G()or-

fnaben ^ontra^junft a» leieren. 9Im 23. ^uli beftanb bie SIbfid&t, if)m bie

Slnaben in§ ^uB a» geben. Srber fo fdineri er ba^ Skrtrauen be§ Sapitel^

erlDorben i^atte, fo rafd) berfdjerate er e§ lieber. 9tm 3. 3)ea. 1507

rourbe il&m gefünbigt unb er am 14. I^an. 1508 „mit greuben" ent=

laffen, meil er „irrig" unb mit ben Snaben unfleiBig fei. 2)a§ Stafitel

erliefe il&m aiuar je^t an feinen ©d)ulben 10 fl., fd)Iug i^m aber am
18. Sönuar bie erbetene SBegael^rung ab unb fal^ fi»^ beranlafet, il^m anb*

brüdtlidö einaufd^örfen, er bürfe toeber Snaben nod^ ©efangbüd&er mit-

nei^men^^). (St ging tool^I natf) SSafel, mo er 1511 feine bem a3ifdE)of

46) 2.m. 1512/13.

47) g.3).5L 1913, 40.

48) £.S«. 1511/12.

49) £.91. 1512/13.

50) g.^.X 1913, 36.
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SJtHÖelm t)on ©trafeBiirg ö^^ü^ntctc „Tln^ica gctutfdEit unb cmfeg^äogcn"

hcvauBqab, eine aud5 burd^ SIBBtlbungen ber bomalS üBIidEiett berfdöiebencn

anufiftnftnimente fcl^r lel&rretdEie ©dörift, toeli)« SloB. ©itncr mit Siedet

irtcber oBbrudcn liefe ®^).

Stn So^t 1507 €rfd^in€n qB je mit 10 fl. ©el^alt auf Sid^tmefe an-

acPcHt"):

1. © r a d , ® c r g , t>fr als 5^(miponi|! Batb 20 ff., bann 30 fl. aa^reSgc^oIt Bcjog.

1508 lag er lang fron! in S^ottenBurg unb erhielt beS^alB 30 ft. 8 j5 Äoften Bei feinem

Sirt eifert. STn Sit^tmeß 1511 toinb er ber alte Äom^onift genannt 5»), n>o^I 311m

llnterft^icb bon bem neu eingetretenen ^in. ginrf, ber aBer immer ©ing« ober 5^a^eII-

meifter ^ei§t. 9?a($ ©eorgiiö ÜDienerBut^, n» er ®eorg Srad^er genannt ift, toSre er

1510 Äa|5eIImetftcr gett>efen54), bem bann 1511 ^in. ginrf gefolgt »Sre. !5)a8 ift nit^l

ganj unmSglic^; er miigte bann für bic furje ^t'ü Biß 3um STBgang gincfö 55) lieber auf

ffinc frühere Stellung aU Äom^cnift Bef^rSnft ttjorben fein unb and) bie (Sntlajfung ber

Äa^elfc am 11. 3uni 1514 erleBt ^aBen 5«). tlBet biefe (gntlaffung fann nur gan^

i^crüBcrge^enb gegolten ^aBen. 5>enn ber am 26. Slug. 1515 in XüBingen inffriBiertc

5"?. Sfntrca« Ornito^xjrc^u« auß iWeiningen, ein biet gereifter, »o^I unterrichteter !Kufif-

fcnner, nennt i^n in feinem Musicae Actine Microlo<fu.s, beffen ;in>eitcö 99uc6 bon bcn

mensuralis cantileoe rudimentis er ©corg ^^SradüuS" mibmclc, ducalis cantorie

Wirtenbergensis doctor primarius, toaS faum titQa9 anbereö a(5 Äa))elfmeifter feigen

fann. 6r ^atte i^n loon XüBit.gen auö BefutBt, n?ar von i^m in bem bom ^ersog ©racf

ficfc^ften ^ufe gaftlit^ aufgenommen unb l^attc unter ©racf« STufpigien nat^ ©otten*

bung feiner STB^nbtung üBer bie plana rausica bie üBer bic mensuralis musica nö(5

SergleicBung ber gu ®eBot ftc^enben Literatur in ^Tngriff genommen. Sr rüjmt 53racf

nIS mnsicus peritissimns, . . /quem iam pridem pium, equnm, doctum apud me, que

non fallitur, docnit experientia, doctorum parens fatetur Suevia ac tota superior

TPneratnr Germania "), unb jS^It i^n ju bcn Berühmten Äom^>oniften feiner 3cit ßs).

2. (gmMufer, 5öi>ffgang, ein ^riefter, ber 1511 eine ^frünbe Bcfam unto

^f?f)aIB nur noc^ 8 fl. bon feinem 3atrc«ge&alt cr^ett »o). (Sr fönntc bor Heine ^rr
5!BoIf, Sifar beö ©ergogö Wind}, fein, ber ft($ 1519 mit anbern Bei ^a^\ lum ©ergog

^gcBen Bötte, aBer 1520 im SWai jurücfgcfc^rt n?ar in ber J^offnung auf S3cgnabigung.

5cgt, (^ric^t unb 9?at forberten am greitag n. ©ihimetfajrt (18. 2)?ai) [eine STu«-

twifung, toeil fcnft allerlei ^raftifen unb SKeuterei gu Befürchten feien eo).

51) ©itncr, ^uBIifotion älterer 9)JuftIroerfe, «anb 11.

52) 5.3^. 1507/0^, 89, 10/11. 2)ienerbuc^ 1501 mit eintragen Don 1508 unb

1509. etaatgarcftio (@t.9l.).

63) 2,m. 1511/12.

54) ©eorgii, 2)ienerbuc^, 6. 209. Sgl. ©ittarb 1, 6,

55) Sgl. ©. 396.

56) Sgl. ©. 401.

57) Mnsic© Actiue micrologus (Scipjig 1519—40). (Siij.

58) ebenba 5. 5v. benannt ftnb: 30. D!efen, 30. 2:incton«, i'opfct, 3^er5onet,

Äfetanber Stgricola, 3af. Dbrec^t, Sofquin, $eter bc Saruc, $)einr. 3fattf, §einr. gincf

«nt. »rummel, SWatt^. ^ipilorc, &. «racf, (gra^m. Sapiciba, Äafp. Cije^ö, Äon. Jlcgn.

59) S.9t 150. 1511.

SO) Stopialbu^ 41 @t.9(.
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3. Tlo]cl,m'6]t\, Solfgang, fccr lang $etr SBoIf, ^ricftcr, t)cr bic <£t. ©otBara-

^i^friinbe im ©c^Iog i^tfamci), iinb lange heim $ersog Ulrtc^ im (SIenb ausharrte.

4. <S i B c n b u r g c r , ^ o m i n i f ii « , bcr auf fcBtiftlic^n ^febl bc« O^r^og?

i>om 9?cic^ötag in ^ricr anö an ben Äa^^clfmeifter §ein. gincf im SWörj 1512 cntlaffcn

iiMtrbc, iüic anbcrc 62).

5. © i e g , 3 M n n. St cti^iclt ft^on 1509 einen @e^att bon 16 fl. unlb Bcfam

bann ein SSüaiiat im ©tift. dx biente bcm »^crgog f^äter al8 Äom|)onift unto jule^t aU
Äa|?eIIm€iftcr Bio in bi<j S^it feiner SSerBannung 63).

6. ©tec^er, S3art&., bcm §er3og Ulric^ 1513 auf ^faffenfaftnac^t ((Sftomiti

G. gcBr.) <iu« ©noben 13 fl. gufommen lieg. 2öa^rfcf;einüc^ B^ttc er auf bicfen Xag bcm
§er3og mit feinem ©cfang eine Befonbcrc greube Bereitet 64).

ßtn?a« f|)ätcr muffen angeftcllt fein, lüeit i^r ©f^aft t?üu 10 ft. juerft ni(^t auf ?ic6t=

meg (2. geBr.), fonbern crft auf ©eorgii (23. Sl^ril) bcrficl:

7. $icfa8, $anß, f^äter ^rr ^iccafiu« genannt, ton S(^n>a^ in Xirol, gc*

möbnli(^ §anö ©c^toafe unb bann aufi 9D?igl>€rftänbni« Scf;n?ar^ genannt, ein ^ricfter,

ber f^äter ein 33ifari<it im 6tift erhielt unb in ber britten ^eriobc Ulrichs ^aj>ellmeiftcr

toar, aBcr auf S3efe^I be« ^ergog«, iüie €iBenBurger, i?on Xrier au^ feine Gntlaffnng,

aBcr nur auf furse 3<^it» cr^Iten Batte65).

8. SÖaffermann, Sien^arb, toiellcit^t ibentifc^ mit bem Slltiften ?ien^arb

©t^rim ober ©c^irm, n>elc^cr eBcnfaüß im 9}Mrj 1512 auf SBefeFiI bc8 ^r3og6 cntlaffcn

murbc. (Sr ging tüoBI nad) 2)Minc^n unb n>ar norf; 1550 nac^ befi ^ergog« Söit^clm IV.

(Cy. dMii) Xob 9JiitgIieb ber STiünc^ncr ^offapelfe mit 28 fl. ©e^alt, 25 fl. Äoftgctt», ein

Äleib urtb bem O^fergulben 66). ©cing unmöglich ift, n>aS ©ittarb vermutet 67), bag er

ber erftc Sloftrat in ber ^erjoglic^n Äa^eüe tt^ar. 3)ann mügte e« auc^ tt>6^\ bcr ©ittar^

unBe!annt€ Slltift 3oB. SBicIanb gen?efen fein, beffen Sö^ne bix^ im mürttem =

Bergifc^en Äir(^enbienft ftanben.

1508 traten in bie Äa^elfe ein:

9. guc^ötüiIb,3o^<inn, tonGIItüangen mit 10 ff. ©eBalt 68), unb

10. 3 i e 3 i e r
» § a n « , ton 2Ö e i g e n l? o r n , ber öon Einfang an 20 fl. ©eljalt

erhielt, alfo mufifalifc^ Bö^er gctocrtet fein mugöo), aiß bie mciften ber borBcr genannten

Sänger. 3 i e g I e r mug f|)öter ^riefter gett^orben fein, benn 1550 erfc^eint er aU §crr

$an8 3'i^Ux in ber HJhincBner doffa^eUe, n^urbe aBer nat^ beö ^erjog ©il^Imö IV.

lob (6. mäi^ 1550) entlaffen ^o),

"iKuffallenb ift, bag in ben amtli(^)en Oueüen ein fonft febr gerühmter Slltift.

3oBann Söielanb, nie genannt tüirb. 3^bm Bat fein Gnfel 3jrael, Pfarrer in

61) Stift Stuttgart, SB. 7.

62) «.91. 1507/08, 1511/12.

68) 2.di. 1507/08, 1508/09. ^ermelinf, 3WotrifeIn ber Unio. lüB. 1, 225.

Sattler 1, 231, SBeit. 94 9Bürtt. Sa^rB. 1914, *172.

64) 2.m. 1507/08, 1512/13. Sittarb 1, 8 3. 5 nennt i^n SieB.

65) 2M. 1507/08, 1511/12. 2öürtt. 3aBrbüc^er 1914, 172.

66) SanbBcrgcr, Beiträge jur ®cfc^ic^te ber Baper. $offapette 1, 82.

67) Sittarb 1, 8.

68) !3)ienerBuc^ 1501 ff.

69) ©Benba unb 2S. 1508/09.

70) Sonbberger a. o. 0. 1, 32, 33.
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^uBlingen, eint latcinifc^c l'eBcTt^Befc^rciBung gelroibmet, t)ie toom 3. SD^ärj 15% batiert

ift unb [t(5 in ben ßycet^tenfcüc^ern ton <£ruftu« auf bcr UnitocrlttätfiBiBIiottc! in Xü*

bingen crJaUcn ^at. 3%re @Iauben«mütbig!eit ifeegegnct freiließ einigen 3^ctfeln. 3lBer

toc^ iat fie 2. ^J^b mit SRe^t für eine S3iogta^bie Sicianbö bcnü^t7i). ©iclanb n>ar

jn © c i m ö b e i m gebeten, ^ejr jn?eifel{>aft ift, fcaß er fc^n 1480 geboren fein fott,

tenn er ift erft am 16. 9?oij. 1507 alö So^anne« Wyland ex Heymsen in Xübingen

inffribiert toorben 72). @t müßte alfo erft mit 27 3a{>ren bie Uniöerptät belogen 6aben.

92a(^ 1508 übcrna^i er bie ^c^ule in Satn) für anbert^alb 3a^re unb ft>urbe bann

^riefter. 3n bie ^offa^jeKe fann er alfo erft ca. 1510 aufgenommen toorben fein. 3)o(^

mu§ bicfi fc^on bor ber ^oc^3ett be« ^erjog« om 2. WiVdxi 1511 geft^^en fein, ba SÖietanb

bei biefer geier al8 Slltift unter ben Gängern ber ^ta^jeüe eine ^ertorragcnbe SRolIe ge»

f|3ielt ??aben foü. 2luf 3afob grift^linö 3«"^^^'^^) ift freiließ nic^t biet ju geben, ba

fein 53eric^t über Ulrichs ^ocb^eit manc^fac^ 3^fif^i erregt unb er über Söicianb nur

n?icbergibt, h?ag er bon beffen (Snfel 3jröel gc{>i5rt ^attc 74). Ohne 3^fifci ^«ttc

SBielanb eine ^^ifrünbe befommen, fo ba§ er feinen ©e^alt bon ber Janbfc^reiberei gu

bejiebcn ^attc unb barum in ben S^Jed^nungen nic^t genannt n>irb. ©ang unmöglic^i ift

tit Eingabe, bag Söielanb 17 3a^re in ber ^offapeffe gebicnt ^aben foU 75). 2)enn mit

lllridte ^Vertreibung 1519 tpäre für Söicianb, ber an feine ^frünbe gebunben gen?efen

toarc, fein SCaum me^r in bcr aufgelöften §offapelIe gemefen. Slber and) n>enn man bie

17 3a(»re auf Söielanbö 2)ienft ol8 ^riefter erft in bcr §offa)>eIIe, bann a\ß ^^aiiti in

Oberriejingen unb al« 3>efan beö 92uralfapitel8 SSai^ingen beaie^en n>olItc 76), ftimmt

bie 3a^t nic^t, benn -an 3iobannee Söapt. 24. 3uni 1532 n)urbe SBielanb nac^ ^forj^cim

berufen 77). (gr müßte bann erft 1515 in bie ^offapelle gefommen fein, lüö^renb er

to(^ ft^on bei Ulric^ö ^oc^geit eine SRoüe gefjjielt ^aben foö. 2)?i5glic^ern)eife ^atle 3frael

Sßielanb urfjjriinglic^ XXII gefcf^tieben. 2)ann fönnte mon anne^^men, baß Söielanb

1510 bei feiner S3erufung in bie §offa|>eüe bie Pfarrei Oberriejingen erhalten ^atte

unb r« bann gegen ein anfe^nlic^eö Sfbfcnjgelb burc^ einen ber bortigen Äa^jlane 78)

ocrfeien ließ unb erft nat^ Ulrit^ö ^Vertreibung bie Pfarrei |)erfönlic^) übernahm. Über

leinen f^äteren ?cbcn«gang ift noc^ feine öoüe Älar{)eit erreicht. 1535 beriefen i^n bie

^ai^inger auf i^re ^räbifatur, unb nod^ 1546 n>ar er bort einfach ^rebigcr 'o). 1551

er|(^eint er aU ©u|)erintenbent in 25ai^ingen so), ßr ftarb am 29. 2lug. 1563 81).

71) Stubien ber coong. ®eiftlic^feit 2Bürttembergg 1, §eft 3, @. 192
ff., ogl. §eft

2,243.

72) ipcrmcnnl, SRatrüeln 1, 161 9?r. 50.

73) De nuptiis . . ülrici tertii ducis Wirtembergici, cum duceret Sabinara

ducissam Bavariae uxorem, Sanbcäbibliot^el Cod. bist, F. 329.

74 ®egen ^epb o. a. D. 2, 443; 3, 193.

75) §e9b a. a. D. 2, 245.

76) 4>e9b a. a. D. 3, 194.

77) ebenba S. 195.

78) 9ia(^ ber aWatrilcl be« 33ifc5ofä aWott^iag Sflamung (SKitteilungen b'e« l^ift

8er. ber ^fala 28, 109) gab eö in Dberriejingen 3 i^apfaneien beä ^Raxmu, Äat^a-

rincns unb 9lnbrea«oltar3.

79) Stätter für roürtt. Äirc^cngefc^ic^te 1895, 1897.

80) Sc^neibcr, Söürtt. 9lef.®ef(^ic^tc 96 ff.

81) §e9b a. a. D. 3, 200.
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TJenn ^c^b noi^ annahm, €r fei 83 3o^rc alt gemorbcn, fo ift ba«, tote toit fo^cn,

un^altBar, ba er nit^t fc^on 1480 geBorcn unb crft 1507 auf bic UniöctfitSt gcfommen

fein fann.

aSon einem J?a)3€Hmetftcr ift in ben erfien Söl&ren, über ipeld^e bic SRedö-

nurigen äfu^funft geben, nie bie JRebe. 5Dq§ SCienerbud) ®€orgii§ nennt

ätDor 1510 fi^n, tüie trir fol&en, ©eorgaSrad aB fold^n^^); ober

biefc Singabc ift unfid^er. dagegen erfciiien im ©pätfommer ober $crbft

1510 ein 3Kann mit einem berüfimten 9?amen. 6§ toar bieg $einridö

Sind 83), ber lüoj^l in Somberg geboren ift, toenn er 1482 in Seit)3tg

ftnbierte. @r toai 3Kumnu§ ber SBarfd^mier ^offapeHe, bann SWufifer in

berfelben unb anlegt if)x Sireftor. ©r biente unter brei t^olnifd^en Königen

:

Sol). Sllbert 1492, STIeyanber 1501—1506, SigiBmunb 1506 ff. Sn biefer

3eit tüirb er tvoljil Soad&im SSSatt (SSobian) tDäl^renb beffen freilidö furjem

STufentl^alt in ^rafm fennen gelernt l^aben. gindt mnfe siemlidE) ]&of)c

3Inft)rüdÖ€ gemad^l l^aben, fo bafe bie SSerl^önblimgen über feine STnftellung

Txä) in bie Sänge sogen, unb bod) liefe man il^n nid&t gerne gel)en. @nbltd)

an eiifabetl^ (5. 9?ob.) 1510 fam e§ gu einem äffifd^Iufe. (Sx erl^telt al§

©ingmeifter ober ßopeUmeifter einen '^Qf)ve^qe^alt t)on 60 fl. S^aju lüur*

ben il&m bie n)ä^renb feiner SBartegeit aufgelaufenen l^olien 3BirtS]&au§*

foften mit 63 fl. beäafilt ^). SSielleidEit modftte bem ^rsog bie SIuBfid^t auf

feine beborfte^enbe ©od^seit, bei tueldEier aud& feine ^at)elle fidö in il^tem

®Ianä geigen foHte, baB 93ebürfni§ eine§ tüdfitigen Seiterö bringlirf)

erfdfieinen laffen. fo ha% er ben für SBürttemberg ungclüol^nlid^ l&ol&en

©cl^alt betrilligte. greilidö ift gindf nidfit lang in be§ ^crjogS 5DienTt

geblieben, ©d^n am 10. SWai 1514 fdfireibt er aU Seitcr ber 3Jhx\il am

$of be§ ^arbinaB 30?att]&äu§ Cang in ©aljburg an SBatt. 9Kit ber firdti«

lidften SWufif fiatte er jefet nid&t§ gu tun. STud^ 13. Oft. 1516 fd^ricb er nod&

an SBatt unb emt)fa]5I \f)m feine fürjIidE) getauften i?naben ^'). SBal^r-

fd^einlidö f)at er nidE)t mel^r lange gelebt, ba fidö feine ©t^ur eine§ ©rief-

tned&fel§ ober SSerfe^r? mit SBatt me^r finbct, aufeer einem ©rufe tiom

10. 5Kärä lüa^rfd&einfid& 1517 ^^). J^indE folgte, Wie \ü\x far)en ««), ® e o r g

93 r a df in ber Seitung ber ßa):)elle imb anlegt ^ o l^. © i e fe , beffen ?rmt§-

antritt fidft nodö ntd^t feftftcDen lafet.

3n§ ©döulmeifter ber ©ingfnaben irurbe an ßid^tmefe 1509 mit 10 fl.

82) ©. 393.

83) ©itner, Dncaenrc^!on 4, 449.

84) £.91. 1510/11.

85) SBricfc gtnd« an 2öatt. aWtttcilungcn aur oatcrlftnbif(^cn ®efcl^l(^te, ^erau«^

gegeben oom ^ift. 3?erein ©t.JöJatten/^öb. 27, 69, 149,^161.

86) @. 393.
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(3e^aÜ SDIciftcr SB^t (SSeit), ©o^n bc§ 3Crom|)der§ SBenbcI SR.,

ongefteHt^^). ßr l&Qttc auc^ fünft beim ©efong mitaiitpirfcn. S)afe er je

Sapeltmeiftcr ö^^efcn ^öre, rt)ie Sittarb angibt ^^), ift irrig.

©tärfer als bte Sänger maren bie Snftruntentiften berfd^iebenfter 9trt

öcrtreten. S^etl^inger mad&t bon il^nen bei Sefcfireibnng bc§ 3tuftreten§ be^

$eraog Utrid^ auf bem 3tei(f)ötQg in Sonftana bie ettpoS geringfdÖQ^ige

Semerfung: Qui tuba, tibia, lituo fistula cantatores in pretio habiti,

culinam principis agminatim sequebantur ^®). 9fud) erfd^einen fie fel)r

ÖQufig nur mit bem SSornamen, bcfonber^ bie 5£roml)eter, idqB nid^t gerabe

für grofee SSertung fpridit. 9lber fie Rotten fe^r i^öufig anfel&nlidöe @e*

kälter, toeld^c bie ber Sänger ft)eit übertrafen.

«ts O r g a n i ft h)urbc auf ©im. ii. 3ubä (28. Oft.) 1508 @corg@($a^)f,auc^

2<^f, öon §[ug«Burg mit 30 fl. ©e^alt unb gtpci ^offleibcrn für 6 Sa^rc angeftcttt unb

itm no(^ 40 fl. Unfoftcn Bio gu feiner enbgültigcn 53efta((ang am 2)icn^tag nac^ Sflfer*

MHgcn (7. 92oio.) erfe^t»o).

SI« Pfeifer Jüur^ auf G^rifttag 1502 §cinricf> 9?. uni) furg barauf out^

öan« iH?., bclbc mit 14 fl. 3a5re«g€^att Bcftcat^i).

Srie ^ofauncr (53ufauncr) nft^eint feit Slntonii (17. 3an.) 1506 mit 24 fl.

O^c^olt, f^ätcr 28 fl., U I r i cB tl 11 i n t>on 3Wemmingcn 92).

HU Xrommclft^lägcr ober toa^rft^cinüd; $eerj)au!er, ber noc^ gang iung

angenommen fein mu§, iücö^alB er noc^ 1507 ^enölin 5:rum<nf^lägerlin ^cigt, bicntc

i*on »or 1505 icner $anö, ben SCet^ingcr auf bem 9?ei(^«tag in fonftan3 Beft^rcibt:

puer insidens equo caetrense tyrapanum celeri magnoque strepitu quatiebat.

t2t cr^^iclt nur 8 fl. ©eBalt »s).

©c^r jaMr^it^ finb -bie 2: r o m )> c t c r (Xrumptcr). Sic erfc^^cincn leiltocifc ]^on

1501 im 2)i€ner6uc^, Ujie Söenbel 9»?., ?ubn?ig ^., U^ 9?. 3^re ildamen Ftnb:

SattNfar 9?. (Saltuö), ber ca. 1506 mit 30 fl. ^haü angcftetlt tourbe, aber

\d^n 1507 50 ft. begog »4) «nb an ©eorgii 1510 nodfi 40 fl. 2e^rgelb für ^voti ^mhcn
tc« XurmBtSfcT« er^eltos);

e I a u e ((Elaglin) ^., Beftaüt 6. 3an. 1506 mit 12 fl. ©e^alt; er toerüeß aBer ^iwiU

qart unb feine ©tcüc na6} fünf SWonaten'oe);

grang S^?., ber n)cnig genannt ift. erhielt 1512/13 20 fl. ©e&alt. ©olftc er gran.^

9^eiff, ißofaimer, fein, ber feit 1535 unb noc^ 1552 b^r 5^n(^ner Äa|>eöc a\u

SeWrtc»T)?

87) 2)iener6u« 1501 ff. 2M. 1509, 10.

88) ©ittarb 1, 6. (gr nennt i§n ©. 6 aWeifier 5?r)I, e. 8 aWeifter S5t;tten.

89) Com. 1, 3. 4. @c^arbiu8 2, 910.

W) SDienerBuc^ 1501 ff. S.9«. 1508/9 ff.

91) SMcnerbu« 1501 ff. S.gfl. 1506/7 ff.

92) 2;icncr6uc^ 1501 ff. 2S. 1508/9 ff.

93) 3)iencrbut^ 1501 ff. 2.% 1506/7 ff.

94) 2)iencr6uc§ 1501. 2,% 1507/8.

95) 2,m. 1510/11.

96) 2)icner6u« 1501 ff. 2.% 1506/7.

97) 2,m, 1512/13. ©anfeberger, Seitr. 1, 32, 33, 34.
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8 u J) tt) i g 9?. njar ft^on 1501 mit 15 fl. ©c^alt unb gmei ÄIcitcrn angeftcttt, toutbe

aBcr 1510 Sic^tfämmcrcros);

2u^ (Sufae) 9?. toon Sl 1 1 b o r f njurbe auf ^ilarii (13. San.) 1505 mit 20 f

t

unb bcm ^offleib 'Beft^öt, ift aber toobt gur SWünc^ncr ^offapelle üBcrgeg^ingcn, too 1514

ein Sufa« ol« Xrompetcr crfc^int»»);

$ a n 3 SW a i c t ton © t^ o r n b o r f , Bcftadt auf (SüfaBcti (19. 9?ob.) 1505 mit

•20 fl. ©c^altioo);

©cbaftian ^fubler tcn Ätcm^jtcn, ber auf ?aurentii (10. Äug.) 1505

mit 25 fl. ©e^alt angeftcüt tourbc, tocriicg feine <Stcüc fc^on ca. 3anuat 1508. ©ein

S^rubcr ift too^I U^ ^faubkr t>cn Äem^tcn, Srom^jcter in 3nnöBrucf 1506—1519 loi);

U 1 r i (^ (U^) 9?., fcfyon 1501 mit 15 fl. unb bcn gn^ci Äleibern angeftcüt, Bleibt Bei

ber tapcüe noc^ 1512 102). gm anberct UIri(^, Xrom))eter, ift ^cter 3)erner« ©o^n,

ber 1512 toon gaftnac^t an 10 ft. erhielt i03);

3oBft Untocrgagt crfc^eint tcn 1507 2>onncr^tag na^) 9ieininifcere (18. SÖMq)

mit 26 fl. @e^alt unb gnjci ^offkibern Bio 1510 i04);

Söenbcl 9^. toar fc^n 1501 mit 20 fl. ©c^It unfc ben Äleibern angeftcüt los),

ein offenBar älterer ®?ann, bcffen So^n SJiag. 3Scit, lüie lüir faB^n, <Sc^uImeifter bct

©ingfnaBen n^ar unb in ber ©ängerei biente 10c). SBenbel »urbe auf 93efcBl bee ^r«
3cgö an ^t>^in. gincf bom SJeic^iötag in Ürier auö entkffen 107), mürbe aBer njoBI Bülb

micber angenommen. SG&enigftenö fommt fein ©cBalt noc^ 1512/13 in ber 9Jec^mmg;

Sfö i I B c I m 9?. »urbe auf Vincula Petri 1. ?lug. 1508 mit 24 fl. ©eBalt angcfteUt

unb erfcBcint noc^ 1510/11 los);

§an8 2öucler i>ber SBirfcr, ber 26 fl. ©cBalt Bcgog, erfc^eint nur 1507/08 lo«).

m^ 3inlcnBIäfer crfckint feit 1508 6. 3an. mit 50 fl. (M}a\t $anö
<5 t ü b n n (®ti?blin) 1 10)^ ber Balb eine anfebnlic^e ©teüung Befam unb ben ^er3og Bei

bcm ^ofrec^t, ta9 er ber gelieBtcn ölifaBetB ^n SBranbenBurg in 9?ürtingen barBrat^tc,

Begleiten burftcm). 1512 Befam er 40 fl. iVBrgelb für feinen ÄnaBennz). (Sr ift

UJoBI ber ©tammtater ber fpöter in SöürttemBerg 3U ^Jtnfcben gefommenen gomilie

«ötäubün.

98) 2)icncrBuc^ 1501 ff. 2,% 1510/11.

99) 3)ienerBu(^ 1501 ff. S.W. 1506/7 ff. 12/13. ©anbBcrger, öeitr. aut ©cfc^.

ber Bapr. ^offopeüc 1, 16.

100) 2)icnerbu(^ 1501
ff. S.91. 1506/7. 12/13.

101) !Dicncrbuc§ 1501. S.Sl. 1507/8. SBalbner, SRuftfpflege am §of ju 3nnd=:

Brud. Seit, ju ben SWonatg^eften für a^uftfgcfc^lc^te 1897/98 ©. 6 ff.

102) 3)ienerBuc^ 1501
ff.

2M, 1512/13.

103) 2.m. 1512/13.

104) S.31. 1507/8. 9/10.

105) Xxtnexbudj 1501
ff.

106) 6. 397.

107) S.91. 1511/12.

108) 3)icncr6u(^ 1501 ff, S.31. 1510/11.

109) S.91. 1507/8. ein 3o^. SBirfer üon Df(^ai war 1557 Sc^ulmeiftcr in «oma.
eitncr, DucücnleEÜon 10, 279. Sgt. ?öürlt. ^l). 1898, 157.

110) 2M. 1508/9.

111) ©. 389 ff.

112) 2,% 1511/12.

Digitized byGoogle



2)te ^offapctte unter §erjog Ulric^. 399

^Bci bem onfe^nlicfien SRetdötum b€§ §ofe§ an Sängern unb Snftru=

mentiften unb bem jugenblid)€n ftolaen oinn be§ ^crjog^ fonn e§ nid^t

ütHTrüfc^en, baß €r gern bie ©elcgenl&eiten tualjrna^m, IDO er bor bem

Äaifer unb ben beulfc^en Surften \\äj mit feiner ^offo^^etle seigen fonnte.

iet()inger mad)t e^ ]\d)ü\d^ grenbe, lllrid)§ Sluftrcten mit feiner ^a^)elle

auf bem Dteidö^tog 3u i^onftana 5U fd^ilbern: Irapositos ante pauluni

vehiculo cautores illico sequi se jussit, quod alias etiam domi postea

facere solebat, ut sacris symphoniae modulo canendis illi privatim

pro libito adessent — Caesar enim suos habebat —, ae etiam inter

epnlandum solito more suaviter occinerent. Interim qui tuba, tibia,

litiio, fistula cantatores in pretio habiti, culinam principis agminatini

^equebantur. Ad haec puer insidens eqiio castrense tympanum celeri

magnoque strepitu quatiebat^'^).

Jlud) auf ben SHeidjStag nadö 2öorm§ 1509 liefe ber ^eraog feine Sänger

unter ber 5iU}rung bon 5ßfaff ^raffer fommen, ber bafür 10 fl. 3e^i^ung

erf)ielt '^^). dagegen tDurben bi€ Sänger n)äf)rcnb be§ 9iom3ug§ be^

.^C^eriogö, ber aber fc^on im S^nuar 1508 in 93o5en enbigte^^^), in

Tübingen bei bem SBirt ^oi). Stelaer untergeBrad^t, ber für if)ren Unterl^ölt

neBen ben fleiftungen bc^ SlcHerS 100 fl. empfing i^^). 3lber am SWontag

nod^ Cätare (22. 2ßära) 1512 erl)ielt ^^3faf f 5ßraffcr lieber 64 ft. aur SReife

auf ben 3?eid)j?tag nad) 2!rier mit ben Sängern ^^''). Sluffallenb ift nur,

i\iB ber fiapellmeifter 5i"d unb mel)rere Sänger unb ^nftrumentiften

nic^t mitgingen, fo ba^ ber .^eraog bon Syrier am an ^xnd ben Sefcl&l ^nv

Gntlaffung ber StuÄgeblieBeuen fd^rieb^^®).

Gine gana fierborragenbe ©elegen^eit für bie ^offapeHe, mit il)ren

Stiftungen au glönaen, Uiar bie mit ungel^eurer ^rad)t gefeierte ^od^aeit

be^ .§eraog§ mit Sabina bon a3al)ern am 2. ff. 3Wära 1511. SCetliinger

befcftreibt if)re JEätigfeit fd)on beim Einaug ber 93raut mit ben 3Borten:

Interim tubae clangimt, tympana crepitant, fistulae sonant argu-

tissime, cantores indefesse vario concentu muleeut aurcs omnium,
beim 3^9 in bie Äird)e strepit cum lituo tubae permistus sonitns,

in ber ßird^ nad^ ber 5trauung cantormn chori suave coneiuunt,

Organa vicissim suo eoncrepare modulo"^). S(f)nlidö fdE)iIbert

113) Comm. 1, 3, 4. St^arbiu^ 2, 910.

lU) 2S. 1508/9.

115) ^cpb 1, 467.

116) S.JR. 1508/9.

117) 2.m. 1512/13.

118) ©. 394.

119) Comment lib. 1, % 7. ©c^iarbiuö 2, 913.
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2;el^tnger bie mufifalifdöen Seiftungen beim S^urnier. Statürltd^ fann fi^

3(QfoB Srit^lm bei feiner Seri^errlid&ung ber $od)3eit lUrid^ nic^t eni-

Italien, fetner iDortreid^en 5|3t)Qntafie bie QÜQd fc^icfeen 3" laffen^^), unb

benüfet befonbers bie ©elegen^eit ben Slltiften SBielanb äu t^reifen
^^i^^

SDobei begegnet it)m ein bebeiitenber 2tnad&roni^mu§, menn er 24 aWagiftec

beim ®efang ber iiapeüe mittätig fein läfet, inbem er fagt:

. . . quater seni circumstant arte magistri,

Congeminant plausus vocum gravitate sonoros,

Ut duri silices possent mollescere cantu

Et praedura hominmn recreari corda sedentum^^^).

S)enn bie 33ei5iet)ung öon SKagiftern aur Sßerftarfung ber ^offopellc bei

grofeen geftlidöfeiten be§ $ofe§ mürbe erft Sitte unter ^eraog Subn)igi2^)

\ix\b toai erft möglid^, alö bie fünftigen /El^eologen in ben ^lofterfdjulcn

unb im ©tift grünblidö mufifalifdt) gebilbet lüurben unb eine grofee Silnaal)!

SDtagifter im Stift üor^anben toax. ®el)r atx>eifeII&Qft ift, ob 1511 glei(^

aeitig 24 SWagifter mif ber Uniberfitöt Slübingen Dor^anben toaren unb

namentlich, ob fo öiele mufifdifd^ genügenb gerüftet getoefen toären, um
bei ber $oc^aeit beB $eraog§ felbftänbig unb toirlung^boE l^röorautreten.

gür grifd&Iin gab e^ fein SSebenfen, bei ben Sßerfiältniffen feiner S^xt

anleiten aur 2lu§fd)müdtung ber ©efdjid^te ber $od)aeit Ulrid^^ a« machen.

2fber man toirb bei aßen Swgeftänbniffen an bie grei^it be^ Sid^ter^ gut

baran tun, fein SEid^tmerf für bie @ejd)idE|te nur unter ftarfen 3Sorbel;nlteri

au benü^en.

Se glänacnber bie ^ofl^oltung Ulrici^S njar, je reid)er feine $offapcIIe

au^geftattet mürbe, um fo mel^r mufete bie Sorge für bie nötigen i'iittel

aum Unterl^alt beiber bem $eraog fid) unabmei^Iid^ aufbrängen. gür feine

Sänger, fotoeit fie bem geiftlid^n ^tanb angef)örten, bot fid^ ein 2li!>?tueg,

ben ber ^eraog fd^on frül^ einfd^Iug, toie mir fa^en^24) g^ übertrug

ifinen erlebigte ^Pfrünben, meldie er aw bergeben l^atte. Sn biefem SScr'

fofiren mod^tc xi)n ber ©inbrudt, ben er bei einem 93efudf) im Sonuar 1513

bei flurfürft griebrid^ bon ©ad^fen befam, beftärfen^-"*^). ©r lernte

bamaB in SBittenberg bie furfnrftlidf)e ÄapeUe bon 24 Sängern, 4 ©eigern

120) De nuptiis . . illustrissimi herois ac principis domini ülrici libri sex

versu heroico. Cod. bist. 329 ber Si. SanbeöbiBIiot^el.

121) ©tubien ber eo. öeiftUc^Ieit, 1. 33anb, $eft 3, 193.

122) De nuptiis fol. 74.

123) 2ßürtt. «i^. 1900, 2H9.

124) «gl. @. 393 ff.

125) ^\t Beilage be« ©taat^an^eicter^ 1911, 107 ff.
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unb einem Dröoniften fennen^^), meldte Äonr. ShU^Pfi) leitete, ber bie

i'farrei Äol&Ia n^en bem Siforiat be§ ältarg ber Swngfrau 3Karta bafelöft

befofe unb fo neben feinem befd)eibcnen ©ei&alt bon 24 fl. ein fel^r cnfefin-

lic^e^ ginfommen besog^^?) stUein Me aSergobung ber beften ^^Jfrünben

Qn feine Sänger rief Bei ben (Bt'dnhen, beten ©öl^ne in ben geiftli(i)cn

Stonb getreten ttjaren, grofeeS 3Ki6beJ)Qg€n f)erbor, unb bie SEoften ber

$offcH)efle fonnten auf biefem SBcg nid^t befeitigt tt)erben. 3tfö nun 1514

unter bem 2ruct ber grofeen ©d^ulbenlaft be§ ^eraogö unb ber babntd)

I)erborgerufenen neuen Steuern ber 3frme ßonrab im SRem^toI fid^ erI)ob

unb ber $craog fdiliefelid^ in gd)ornborf mit ben erregten 33auern ber-

ftanbeln moHtc, traten if)m biefe mit i&eftigen SSortüürfen über bie müfeige

aScnge feiner $ofIeute unb befonber§ über bie feiner ©änger entgegen, lüie

bie§ S^tl^inger bericfitct^^s) SluffaHenberlüeife l^at Sattler JEetl^inger^

Haren Söerid^t grünblid) mifeberftanben, inbem er bie SBorte ber 93auern

qIö filngen Sctfiinger^ l&inftellt unb bel^aut^tet, biefer fönne ba^ ©lenb nid^t

genug befd^reiben, toorein ba^ Sanb gefegt lüorben fei, unb flage bornel&m-

Ii(^ über bie allau foftbaren S^onfünftler^^o) ©ittarb fiat ba^ o^ne UJeitere

Prüfung übernommen unb fcf)reibt: „Sd^on imSaf)t^l514 flagte Stetfiinger

über bie aü^u foftbaren JConfünftler, beren fjol^e 93efoIbung nid)t n^enig

3u bem eienb be^ Sanbe§ beitrug" ^^o) gt^j 5^^ ^ersog mufe bie ßlage

über feine ^ofleute unb feine ©önger, bie in bem Vorbringen ber 9lem§-

taler 33auem il^ren STu^brudE fanb, fd^n balb einen ßinbrudE gemad)t

^oben, fo ba^ er fid) entfd^Iofe, nod& t)or bem 5Eübinger Öanbtag, ber allen

ftlagen abl&elfen unb grieben atoifdien bem ^erjog unb bem aSoIf fd}affen

foüte, am Xrinitati^fonntag 11. Suni feine mclen*©änger 3U entlaffen ^^^).

Über ba^ ©d^idtfal ber ©ntlaffenen unb bie mufifalifd^en aSerl^ältniffe

om $of t)on .2:rinitati§ 1514 bi§ sur 9?euerrid)tung ber ^apeUe 1517 n)iffen

mir gar nid^t§, ba bie Quellen fef)Ien. 2lber fid&er ift, ba^ bem ^erjog bod)

bie mit fird)Itd)en ^frünben berfel^enen ©änger 8"^^ aSerfügung blieben unb

126) «rc^b
f. 3lcf.®. 8, 31.

127) ebenba @. 25.

128) S^et^inger fagt ; sumptum duci nimiam petulanter opprobrant, mdigentiae

causam dictitantes ociosam auUcorum torbam, praesertim cantorum gregem,

quem dnx velut inutilem rejicere deberet Comm. 1, K. 6. S(^arbiu3 2, 917 unb

Atqne duci objiciont furiali munnure sumptus

Immodicos, venatores turbamque supinam

Symphonctarum, ludos equitesque tubasque.

Wirtemb. lib. 1, B. 8. Sc^arbiu« 2, 882.

129) Sattler, 1, 153.

130) Sittarb 1, 6.

131) a^r. Stalin i, 102. Sittarb ^at bad ganj ü6erfe^en.

Sfirtt. Siertdia^rf^. f. eaitbe<fl(f<^. 9«. 9. XXY. 26
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a3radE nod^ 1515 bk Üapeäe leitete ^^^), alfo bie ©ntloffunö eine nur fcl&r

unbollftänbtöe unb borüfiergefienbe a)?aferegel tvat,

2luf bem Öanbtag ju Stübingen lüitrbe bie Berechtigte Sorberung er«

fjoben, ba^ bie $frünben efirboren unb gefd^idCten öeuten, bie im Sanb

geboren feien, berliefjen irerben, bomit biejenigen, rt)eld^ if)r fieib unb

&nt täglitf) au bem ^erjog fefeen muffen, auij bor anbern bebai^t toürben.

3ienn bi^l^er fei eine lange ^^it nofieau niemanb anberg mit ^frünben

üerfel^en lüorben, qI§ hie Sänger ober bie, nieldie ben ©etDaltigen öer*

inanbt gemefen feien ^^^). äßufete fidö ber ^ersog nun baau berfte^en,

biefe Sorberung 311 betuiUigen, fo aeigle ]\d) bodi bei bm SBerl^anblungen in

2:übingen ein 3lu^n>eg, um aKittel für bie Kapelle au getoinnen.

e^ tv\^xb^ grofee ^lage über bie bon ^eraog ©berfiarb im SJart in tootjU

meinenbft^r Slbficfjt au Uracf), ^errenberg, I^ettingen unb S)adt)en]&aufeu

errid&teten ©tifte ber ÄQ^)t>enfierren, benen aud) bie bon ßber^arb gegrün-

bete ^^Sfarrei ber ©döIoBfird^e in 5£übingen a^ftanb, erf)oben unb berlangt,

ba% fie mit t)ät)ftlid^er 33en)illigung aufgef)oben unb in lüeltlidöe Stifte ber*

rt)QnbeIt n)erben foUten ^^*). SBie, tvznn e§ bem ^eraog gelang, bon bem

i^m mol^l geneigten ^a^)]t öeo X. bie ßinfünfte biefer KapJ)en^erren für

feine §offapeUe, ja baau noci^ ireitere ©infünfte bon geiftlid)en ^nftituten

nnb ^frünben benriHigt a^ befommen?

Seiber finb toir über bie 33erl)anblungen mit ber römifd)en Surie nodi

nid)t genügenb unterridötet. 3ladj gütiger SDJittcilung bon $errn Dr. S^U-
l)a^ an §errn ?Ird&ibbireftor Dr. ©d^neiber, lüeld^er fidö ii^ bk\n Sin-

gelegenl^eit für mid) an ba^ Ä. ^^Jreufe. $ift. ^nftitut gelüenbet l&at, ift ba^

Ergebnis bon Jtad^forfd^wngen im 3Satifanifc^en Strd^b in biefer SRid^tung

negatib aufgefallen. SSielleid^ fü^rt ein glüdlid^r 3ufaß bei gor*

fd)ungen anberer Slrt aunt Ski. ^enn mi nun auc^ namentlid^ beim

Seilen ber Sanbfdö^^^ibereired^nungen n)eber über bie Seit beS öeginn^

ber a?er{)anblungen, nod) über b^n Vertreter be§ $eraog§ in biefer ^aä)e

bei ber ^rie, nod) über bie fi^r anfeönlid)en Soften Stu^funft getoinncn

fönnen, fo haien trir bod) eine gute Queue an ber SuHe Seo§ X. bom

19. 3H)riI 1516 13«^), toeld)« im n)efentlid)en bie 93itte be§ ^eraog§ unb

iöre Segrünbung miebergeben bürfte.

132) S. 393.

133) §C9b 1, 278. »ei bcn gScrroanbtcn ber ©emaltigcn badeten bie 3l6georbneten

roo^l 8u«ftc^ft mit Stecht an bie fürjlic^ erfolgte auffattenbe SSertei^ung ber ^ropftei

Stuttgart an ben unreifen Änaben 2)ietnc§ Spät^, ber ftc§ fpäter alS ganj untaugli*

für biefe« 9(mt erroie«. 2l6er au(§ ber ^ropft Saf. Sord^er in 93adnang tarn no(^ in

»etrac^t.

134) «Rebenabfc^ieb be3 %üh. «ertrag« § 30. m, f.
roftrtt. Ä.®. 1914, 151.

135) ©attrer, »eil. 93.
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Sielfeid^t toat bamoB jcfton für Ulrid^ ©rn i't9}arH>fau§ Sieben-

f p f in »Reffen ^^^), be^i)alb ^eß genannt, in SRom tätig. 3)iefer ^^Jftünbe-

ioger^^^) ^otte Don $npft Suliu§ II. 1513 ba^ Sanonifot ©. 9tifoIai in

ber Stiftsfird^e au Tübingen erlangt ^^**) unb n^urbe üon ^ergog Ulrid)

aU ©efonbter nad^ dtom gefci^idft unb lüar bann 20 aWonate in be§ $er3og^

Sienft tätig ^^^). ailerbing^ tDiffen mir nur, ba% er eine fccE)§farf)€ 33itte

be^> §er3oge lUrid) unb 3rt)ölf anberer ^^Jerfonen öom 10. 3tpril 1517 hex

fapii 2eo X. öorbrad^te. 8ie betraf rein geij'tlicf)e Srngelegenl^eiten, äBa^I

eine^ Seid^ttJater^ mit ä?oUmac^t 3ur Slbfolution t)on allen Sünben unb

m Söjung k)on ©elübben langröieriger SBaUfalöi^ten unb fold^r überS

Keer, außer bon ©elübben be§ ^loftcreintritt^, um griaubniö eine§ ^rag*

altor^, ©enuB bon ©iern, Sutter, Ääfe unb anberen Tlildj» unb SIeifd)-

ipeifen in ber Raftenseit, SefudE) t)on ^tonnenflöftern burc^ ehrbare grauen

außer über 9tac^t, fird)Iid?e^> Segräbni^ in Seiten be^ Sannc^^^^). 9Iber

»enn Sant>f mirflid) 20 Wlonoie im 3^ien|t bes ©er^og^ tätig mar, bann

ift e» iDO^I möglid), bafe er and) in ber @a^ ber 3luff)ebung ber Wappen*

Ferren unb ber Jlu^ftattung ber .^poffapelle au tun I)atte. greilid) foUte

man ertixirten, er l^ätte biefe festere !iätigfeit bod) rt)of)l aui^ im Streit

um rürfftänbige ^^Sräfena mit bem Stift 3^übingen am 2. 3^ea. 1534 geltenb

gemo^t^'*\). 2?odE) ift a« bead}ten, ba^ er mit Dr. ^af. ^empp unb

Dr. anbr. Jtroftel bei ber Eröffnung ber 33uÜe an bie JJappenl)€rren in

Uracft mitanmefenb tüav^^^), ma§ für feine l^Jittätigteit jprid}t. Tlan

iüirb Quä} nid)t irregcl^en in ber Jfnna^me, ba\^ bc^ ,§eraog^ 9{atgeb€r

für lein @efud) beim 5ßapft in erfter Öinie ber Don biejem mit ber Dber«

leitimg ber neu au fd^ffenben Sapelte beauftragte ^l^ropft aWlartin Slltineg

bon lenFenborf unb weiter bie brei für 'ben Soüaug ber SuHe SeboH-

niQd)tigten : ?[bt S o I&. (? n t e n f u ß t)on aw a u I b r o n n , 3lbt S c b.

3 i 1 1 e r i d) öon S o r d) unb ^^Jropft 31 m b r o j. SB i b m a n n t)on

Tübingen maren. 5ür biefe STnnafime fpridit ein fleincr Sufl i» be§

136) Emestus Bampff de Bidenkapp am 13. 92oo. Iö26 in !J:übinrtcn inffriOiert,

4>cnnclinf 1, 257. SSgt. ©. 138, 9ir. 7: Arnestus Bauif de Bedenkapp, faraulus ed

Hassia 30. SWai 1503.

137) m. f. njürtt. Ä.®. 1891, 48.

138) Bpvoü, «crfaffung be« ©corgcnftift« in Tübingen, g. 2).9r. 31, 196.

139) @proa a. a. 0. @. 192. ©aupf nav bc« 3talicni|c^cn mächtig unb forgtc

au(§ 1519 für ba« Segrfibni^ bc« oor !J;üblngcn im 3(pri( gefallenen Stratioten

©amara«. §c9b nennt if)n ^&i]d)l\ö) Öang. 1, 55.

140) ßruftud, ^makn 3, Aap. 6. ^ie öebenfen ©attferd 1, 112 unb

§e9b3 1, 197 gegen bie ^Datierung fmb I^infäßig.

141) Spratt a. a. D. 196.

142) m. f.
würtl. Ä.OJ. 1886, 15. 1<^14, 157.

26*
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$at>|te§ 33uae, rt)eIdE)er fielet ber ^tlfcf)rift b«^ §er30ö§ entnommen ift,

hab nämlid^ ba^ Stift Tübingen mit Seiftungen für bie ^apeüt öerfdöont

blieb, möl^renb bie anbercn Stifte J^erongesogen luurben.

2)ie SuHc be§ 5ßat)ft€§ läfet anij beutlidö erfenn^n, mie flor bered^et

ber Eintrag beö .^eraog^ nior, tuie fd)Qrf ber ©egenfafe alüifd^n bem 3JaI£

unb ben frembartigen ^a^t>^n]&erren, jtDifd^n ben bi^l&erigen änfd&nuungen

üon flöfterlid^er unb ftiflifdöer gi^öntmigfeit, toie fic bie alten JWöfter

S)€nfenborf, Üoxdj unb aWauIbronn unb ba^ S?oIIcgiatftift in Tübingen

Dcrtroten, unb ber bon jenen geüblen tDor. Slber bie 33ereitmiIIigfeit bet>

i^apfteS, für bie t)eraogIid^ ^apeüe nod) Weitere aJiittel cin^ anberen dueHeu

fircf)lid^r Slnftolten unter ©ingriff in ba^ ginfommen ber ^^Jfrünben bes?

^eraoglid^en 5ßatronatred)te§ in aiemlid^ toeitgeJrenbem aWafe aur SScr*

fügung 3u fteüen, überrafc^t unb lüirb ebenfo auf bie einbrtnglitfie S)ar*

ftellung feiner 33ittfcörift, mie auf ben ©ifer unb bie @cmanbtf)eit ber

äSertreter be§ ^er^ogg unb bie reid^Iid^n, il^nen sur aSerfügung gefteüten

STOittel aurüdtäufü^ren fein. 2enn mdjt tceniger oB 1500 fl. ober

1000 Xntakn follten bem $eraog für feine Kapelle burdö ben 5ßropft üon

S^cnfenborf aug ben ben)iHigt'en fird^lidien QueHen awfommen. S)ie

1500 fl. ober 1000 S^ufaten foHten aufammenfommen:

1. Qu^ bem Überfcbufe ber Sinfünfte ber SiaJ)penf)erren nod^ Slu^ftat-

tung ber toeltlic^en Stifte U

r

q d^ unb ^errenberg unb Sid^*

rung be§ ©et)alt^ für einen ^^Sforrer unb a^^ei S^oplone in Stet-

tin g e n , einen ^laplcin in 2) a d^ e n t) a u j e n unb einen im St^Iofe

in Xüb in gen;

2. an^ ben ©infünften ber lij^ropftei S Q u r n b a u bei ber näd^ften

ßrlebigung, folreit fie nid^t für ben @ef)alt eine§ 5ßfarrer§ unb

atüeier i^o^ctne nötig n)ären;

3. an^ ben einfünften eine§ i^anonifat^ in Stift Urod^ unb .^erren-

berg;

4. ou§ ben einfünften je eine^^ ^ononifot^ unb aSifariotS in ben Stifts-

firdjen a« Sadtnang, @ö)?t>ingen unb Stuttgart;

5. aus bem ?teubrud)ae^nten a" SDufelingcn, ©önningen, 9Jef)ren,

•Öjd)ingen unb Oültlingen, rt)eld^n ©raf ßber^rb im 33art ber toon

i^m für bie S?al:)penlöerren neu begrünbeten, aber nunmel^i^ aufge-

f)obenen Sd^Iofet)farrei in S^übingen a^Ö^^enbet l^ötte, fomt bem

Ginfommeu au^ ber aufgel^obenen !ißfarrpfrünbe ber gIorin§fir^e

bei SKefeingen^^^)^

6. ^c\Ü§^ bie 1500 fl. nid)t erreid^t mürben, bon jeber neu au bcfe^enben

143) motf^, Urfunbcn ber Uiiioerfität Tübingen, S. 128.
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2)ic ©offapeHc unter ^erjog Utri^. 405

^iPfrünbe beö I)er50ölid)en 5ßatronatB einen Xeil \i)xe§ ®infommen§,

ber aber ein Drittel be^felben, bog je felbft ben nid^t refibierenben

5PfrünbeninlÖö6ern aufoni, ntci^t übcrfteigcn burfte. ©erabe biefe

festere Queße mufete, hienn fie einmol eröffnet iDurbe, bei bent großen

Umfang be§ l^er3ogItc^en ^tronatS ergiebig werben. 2)enn nad) bew

llnterfudöungen ton 93. ©rnft ftanb bei 447 ^^Jfrünben, unb slüar

157 ^^Jfarreien, 280 ßaplaneien unb 3rül)meffen, 7 ^räbifaturen

unb 3 S)iafonaten bem ^ersog ba^ üßatronatred^t m^"^^)-

^aä] ber pät)ftlidöcn SuHe foEte bie ^apeüe 30 Sänger umfaffen,

unb tüäre bamit für bie Sofalmufif ftärfer befeftt geirefen al§ bie be§

fturfürften griebrid^ bon Sad^fen, njeld^e nur 24 ©änger, aber bafür fed^s

öeiger uni einen Organiften gä^Ite^^^). aber bie 93uIIe fefet neben

Sänger ,,ober ^^Jcrfonen", n)omit bie aWögIid)feit gegeben lüar, ba^ in

ber Sapeße aucE) Snftrumentiften 9laum fanben, \Ddife. au§ ben fird^lid^en

Kitteln bon 1500 fl. unterhalten luerben fonnten. SBeftellt unb cntlaffen

fcßten bie STOitglieber ber ^^eße nur bom ^eraog irerben. ^i)ve 2Iuf-

gobe mar, täglid) sur aWeffe unb sur aSefJjer au fingen, aber nid^t äße

foßten babei gleid^mäfetg tätig fein, fonbern bie einen bei ber SWeffe, bie

anbern bei ber Sefper mtttt)irfen i*«). S^re Sienfte bei $of, an ber

lafel, bei SSegrüfeung bon (Soften 2C. berül)rte bie 93uße felbftberftänblidE)

nicf)t.

S)er ^^Jrot^ft bon SDenfenborf mürbe bom ^opft aum caput seu niagistcr

capellae befteßt, aber er l^atte meber auf bie 93erufung unb ßntlaffung ber

Sönger unb bie B^fonimcnfe^ung ber ^apeüe, nodf^ auf bie ted^nifd^e Öeitung

bcrfelben einen ©influfe. SBoI)! fieifet er in Urfunben £)berfat)eßmeifter unb

Quc^ auf feinem ©rabftein primus magister capellae ^^^). aber feine ganae

aufgäbe mar eine rein finanaieße. 6r ^atte 1. bie bom $apft übermiefenen

einfünfte einauaiel^cn unb bafür au forgen, bof; fie 1500 fl. crreidE)ten, aber

nidE)t überfliegen, 2. jebem STngefiürigen ber .'Sapeße ben i{)m beftimmten

Qkijült awanmeifen unb au ficE)ern ^'*^), 3. bom ^apeßmeifter Stted^enfc^aft

über ausgaben für bie 3KitgIieber ber ^apeVie unb fonftigc 93ebüifniffe

144) ernft, bie ©ntfte^unö bc« roürtt. Äirc^cnguB, Söürtt. So^rbüc^er 1911 H, 383.

^c ®cfamtjtt^l ber ^frünbcn mar 1050, nämlic^ 467 Pfarreien, 573 Äaplancien unb

Srüjmeffen, 7 ^r&bifaturen unb 3 2)iafonate.

145) «gl. ©. 400.

146) Deservitüris aliqnibas ad missam singulis diebus et aliis ad officium

Tespertinum. ©attler 1, »eil. 93, @. 238.

147) SKitteilung tjon §. ¥f. aKüHer in 2)enfenborf.

148) cantoribus ... de salario seu portione congrua debite provideat. ^aiU
\ti 0. a. D.
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311 forbcru^'*^0. Sid-er bat ber ^l^ropft über feine ß'innal&meu nnh 3lu^»

gaben genaue Stedinungen geführt, aber fie finb nn^ leibcr nid)! erbalten,

fü überaus tDertboÜ fie für bie ®ef^idöte ber .§offa))eIfc dorn ZaQ bes^ 3iolU

^UQ^ ber 23nllc biö 5um Sturs beö .^g^eraog^ mären. Xci auij bie öanb*

fdircibercirec^nungen fel)len, finb mir für bie legten ^mei Sa^re ber erften

9Jegiernng§periübc bis^ auf einige fleine Öid^tpunfte böllig im bunfeln.

Shium einem greife! fann ee unterliegen, ba^ bcn OrunbftodE ber Sapellc

bie mit ^^Jfrünben begabten Sänger mie § i dt a ^ , 2)J f e I unb S i e fe

bilbet^n, bielleid)t andj nod) ©rn^äufer, menn er ber fleine $err SBoIf

ift. Xci^ti tarn SDJid]. i^rcber öon 9iürtingen, meldten Sof). SReud&liu

bem $er3og emt)fobIen btitte, bon meldiem er ein itanonifat an ber Stifte-

firdf^e er!)ielt. S)iefer fel)r gebilbcte ^umanift I}atte fid) bem ^raog für

alle Sienfte, 3U meldien er i^n g€braud)en mollte, öerpflid^tet unb I)at aud)

in ber britten H-^eriobe Ulrid)^ al§ Sänger unb als Sd^ulmeifter ber Sing-

fnabcn gebient^^^). fi^a^jellmeifter ber neu gebilbeten großen fiapcHe mar

ül)nc 3rt)eifel, nad)bem ma^rfc^einlid) SradE geftorben mar, S iö «^ n n

S i e B , ben .^r3üg lUrid^ nodö am 1. Slug. 1519 nad) ferner SSertreibung

feinen Stapellmeifter nennt ^^^), mäl^venb €r in ber SWatrifel Don Tübingen,

mobin er fidi in ben Söirren nad^ Ulrid)^ 3?ertretbung 3urndfgc305en l^otte,

im Tlai 1519 qU ^omponift be§ ^erjogi^ fid^ einfd)reiben liefe ^^2)^ rt)a§

feinec^mege auc^'djUcfet, ba^ er nidbt bie Seitung ber ii^apeUe ^attc ^^^), bie

er and) noij in ber UngIüdf5»))eriobc Ulrid^, folange €ö irgcnb möglid)

mar, beforgte.

2. Xic ^offcMJctte in Ulrid)^ Utiölürfi^jo^rcit 1519—1527.

SIIv» im ^^Ipril 1519 §er3og lllridi^ Ü)Jad)t Dor bem STnfturm bes bon

feinem Sd;mager $cr3og SBilljelm Don 33at)ern gcfül}rtcn $eere§ be€>

Sdimäbifd)en 33unbe§ 3ufammenbrad), regten fid) alobalb Siräfte im geift*

Itd)cn Stanb, meldje an ber Jtuflöfung ber Mapefle arbeiteten, um bie ber

i^lapelle 3ugemiefenen ^frünben für fid) 3u geminnen, unb $er3üg Sßilbelni

Don 3?ai)ern, ber fid) aU 33ormünber ber fiinber lllrid^^ unb cxU Sanbc^=

regcnt geberbete, f)atte fein ^ntereffe baran, ber ^offapelle iöre Dom $apft

?eo X. 3ugcmiefenen Wüicl 3U erhalten, darüber belefirt un§ ein

Sd)roiben bei: ^errenberger ^^Nropfte^« 3?encbift garner an ben ^^Jropft

149) ©attlcr 1, «eil. 91.

150) 9Bürtt. Sa^tbüc^cr 1914 I, 168.

151) Sattler 1, Seil. 94.

152) ^ermclinr, 2WatrifcIn 1, 225, 52r. 40.

153) 3}gl. ba$ über ©eorg 93racf Öefagtc, ©. 393.
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SKartin Stltocfl in ®enfenborf t)om Samstag bor ^almjonntag (16. Stpril),

wö^renb bah $€er be^ ©cfimäbifc^en Sunbe^ im ßager m Uuterjefingen

imb t)or $errenberg ftonb ^^**). Cr foHte auf ^^Jräfentation be^ $er5og§

SStlöelni t)on Sat)ern unb be§ 33unbe§ getrijfe Seutc, bie er mdf)t nennt,

auf fiononifote in $€rrenberg int^eftieren, bie Sürger bon ^errenberg ober

möchten ba^ eine Sianonifot ifirer ^^Jräbtfotur aulDenben. 3)a biefe $frün-

ben ber .^offapelle einverleibt feien unb bcr ^xop]t bon ÜJenfenborf

Caput et magister ber Sic4)ene fei, möd^te gorner nid^t^ oI)ne bcffen SBiffen

unb SBillen tun. Rainer i}'6xk and), ba^ ein S^anonifat in Stuttgart, ba^

ber ^offapeüe gehörte, an ben Sofjn öurf()arb J^ürberers gegeben tüorben

fei, unb ebenfo fei ein ber ftapeüe ge^örige^ Sifariat einem anbern

gegeben morben, J^arner empfiehlt bann 3tltn)eg ben 9?effen -Sol). .*pafen-

berge, bc^ Scfretär^ be§ $eräogc>, bem er nod) gean^ungen anl^ängc, einen

fe^r e(}rbaren aWann, tum iure tiun cantu idoneuni. S^n foU 3llttt)eg äwni

Äanonifu^ beförbern. Sllfo aucf) ^arner nimmt e§ aB felbftüerftänblic^

an, ba% bah ^errenberger Sanonifat ber ^offopeüe Derloren gef)e. 2)er

$eraog aber ^ielt an ben SRed^ten, bie i^m Seo X. für feine $offapeIle Ver-

liesen f:)aitQ, fcft, audö aU er ah ein feines Sanbe^ beraubter gütft im

Sommer in ber ^^Sfala lueilte unb bon bort auh ben aSerfud^ ber SBieber*

eroberung feinet SanbeS borbereitete. Er mad)te anä) ben ^^Jropft bon

Xenfenborf für bie ^oÜ^ieijunQ ber ^^äpftlid^en Bermittigungen berant-

tüortlicf) unb fcfirieb i^m bes^alb am 1. Stug. 1519 bon ©ermer^^eim anh,

er foHe feinem fiat>eUmeift€r ^rrn 3of)ann Siefe bon bm gälten (@e»

fällen) ber Äa^eße reid)en, tvah itim au llnterf)altung berfelben gebüf)re

unb not fei, unb bon i()m barüber Sted^nung erhalten ^^^).

5(Uein balb genug merbcn bem ^rüt)ft bie 3)?ittel ausgegangen fein, beh

^eraoge ftapclle au imterftüöen unb ber a3ulle bee ^^Ja^fteS gemäfe breifeig

Sänger für ben ©otteöbienft in ber ©tiftsfirdöe au erl)alten. 3BenigftenC^

fagt Sari V., bem ba^ Öanb annädjft augefaüen mar, narf) bem Zob be§

$ropfte§ ?(rtH)eg (5)ea. 1521) ^f^«) in feinem ßrlafe bom 14. :^san. 1522, bie

5lapeIIc bee .^eraogS lUrid) fei aerfloffen unb crlofc^en, bah gürftentum anh

lUric^» äJermaltung unb Stegierung gefommen, baau werbe bom 5ßropft in

Xenfenborf feine ^aüpeUe mc^r gefialten. 3^ie t)ät)ftlid^e 93cmi(Iigung bon

Ginfünften für bie ^apeUe erflärte er ba^er für hinfällig unb beftimmte

jc^t bi€ Cinfünfte ber glorinSpfrünbe bei Ü)Jel^ingen unb beh 9Zcubrud)»

3eSnten a" 2)ufelingen, ©önningen, 3tef)ren, £>fd}ingen unb ©ültlingen.

154) «rten be« m. 2)en!enborf, @t.2l.

155) «attrcr 1, öcU. 94.

156) Oeorgii, 2)icnerbu(^, ©. 274.
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toeldöe ®raf ©berl^arb im Sort ber bcn S?al:)t>en]&crr€n in Uxaä) über-

öebenen @rf)Io&pfarrei übertDtefen fiatte, unb bie nad^ Sufl^eBung ber

Pfarrei ber ^xoplt bon 3)enfenborf für bie ^o\tapeUe Bcfommen l&atte,

3u 10 Stipenbien für SKagifter in bciben Surfen, tveldje bofür bie Singe-

I)örigen ber Surfen unentgeltlich unterrid^ten foHten^*^^).

SBie mit biefen ©nfünften ber ^offopeKe, fo tnirb e§ cmä) mit ben

Qubern gegangen fein. SHc Stifte merben fici^ beeilt l^öben, bie ifinen ent-

äogenen ^anonifate unb Sifariate n)ieber an fid^ gu äiel^^n. äud^ bie

5Prot)ftei J^aurnbau bürfte mieber aufgelebt fein, inbem 5o]&. ©d^önleber

öon Slaubeuren je^t $ßrot)ft tDurbc^^®).

2)er $er3og aber fonnte bie aWufif nid^t entbehren. Stuf allen feinen

fa[t ruöclofen ^al&rten burd^ bie ©d^meig, nad^ SKömtKlgorb unb bem

§ol&enttx)ieI ^^^) treffen tDir i^n im SSerfe^r mit Sängern, ©l^ielleuten,

S^rommelfdölägern, Drganiften, ßautenfdölägern, fo in ©olotl^urn 1519,

1520 in a3o[eI, in Suaern i«^), in Srf)affOaufen, awömpclgarb, Safel^ö^,

Surfee, Untermalben, Suaern^^^). 1522 ßusern^«^)^ 1524 in Sern, mo

if)m audö 3lüei grauen fangen, in Safel, luo if)n and) ein Spielmann auf

einem §adtbrett ergöfete^ö^); 1525 in SRaboIfaeß, SiKiff^aufen^«*^). gür

SKömpelgarb faufte er Oft. 1525 trofe aller befd^ränften aWittel bem Dr«

ganiften ein Snftrument um 9 ßronen^^*).

?lber and) bie Sänger blieben bem §er3üg anl)änglid), folange er irgenb

aWittel r}atte, fie ä" unterl&alten. SSir finben 1520 unb 1521 ben ßapett.

meifter (Sicfe) mit ben Sängerfnaben beim .^er^og. 2)er Sapellmcifter

crl^ielt 1520 1 fl., 1521 40 fl.^«^). 5Den Sängerfnaben ließ ber ^ergog

1520 .§ofen unb Sd)u^e, 1521 $emben unb Scinentudi, tvoi)! 5u SIeibern,

157) ?fioit), Urfunben ber Uniocrfität J'übingcn, 128 ff.

158) ©cnncUnf 1, 115 9Jr. 11. 5lot^cn[)äu«ler, 3(btcien unb eiiftc, e. 21.

159) 3um golöenben ift bie Duelle bie 9'led)nung über Ulrid)ö ^of^allung in

3)JömpeIöarb, ber Sc^roeij unb ^o^entioiel, welche ©djucibcr in ben 2öürtt. 2>j^. IfcSO,

26—89 mitgeteiU f^at Seiber liefe ficf) ba§ ^epb 2, 113 enüäljntc SGerseic^niö über baö

gefamtc öoföefmbe, ba^ au(^ bie au^ ©eiftlidjen befte^enbe ©änflerfapellc entzieh,

.iüel(§e bem §erjog in bie Verbannung folgten, bid je^t nid)t auffinben.

160) ebenba ©. 31,

161) ©benba @. 32.

162) Gbenba S. 33.

163) ebenba 6. 34.

164) ^benba ©. 35.

165) (Sbcnba ©. 36.

166) (gbcnba 6. 88.

167) ebenba @. 32, 33.
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tote bcn ©toHbuben, oufd^offen^^®). aSon ©ängern finbet fid^ 1520 §err

©an^ Sd^lüQ^, SQ})Ian, b. I). ^idog beim ^eraog in SWöm^elgarb *«»),

ü)o er erft 30 fl., bann 4fl. erl^ielt, ebenfoHS in aWöntt)eIgarb 1520

e n b r i § 9?., ber 6 fl. emt)fing ^^^). ShJeifelfiaft ift, ob ber ©änger unb

ältift § e i n 3 I i n , ber 1520 ff. lt)ieberf)oIt begabt mürbe, ber S'QpeQe an^'

gcl^örte, ober «in ßuäemer mar, ha er gerabe in ßuaem bebod^t mürbe ^^^).

Sagegen ntufe ber I a n g e $ e r r 38 o I f , b. 1^. SBoIfgang SKofel, fel)r lang

beim ^ersog an^geliallen l&aben, obgleidö er erft 1526/27 mit S'iam'en

genannt mirb, aber er mufe bem ^raog in feiner religiöfen JBanblung

unb $inmenbung aum neuen ©lauben fefjr Vertraut gemorben fein. Sfm

30. Suni 1526 meilte -er beim ©ersog auf bem ^ol^tmiel unb erl^ielt bort

4 fl.
172 ) SNotf) ift 3u beaditen, bafe nid&t 3BoIf SKofel, fonbern ber biel

au^gefanbte SBoIf SRul^, Waufi 1526 t)on Ulrid^ nadf^ Sonftana gefd&idtt

mürbe, um etlid^ ©efänge gu l&olen i^^), ©ö mirb fid^ babei um bie neuen

cnangelifd^en Sieber l^nbeln, für beren ©rmerbung ?I. 93Iarer unb ©iyt

2)ietricö 5U 9?at geaogen fein merben. dagegen mar e§ aber ber „lange

^err 2BoIf", ber t)on Ulridö nad& ©tein am 3*fiein gefd^idft mürbe, um

etlid^ Süd&Iein 8U Iioleni^-*), unb ber awS) na(i^ Ulrid^S 2tbgarig nad^

Reffen in ©tein amei gebrudfte Süd^ein, „3^e§ iI>foIampabiu§ unb

Smingli^ Slntmort miber Suti&erS STuSfd&reiben" laufte unb bem $eraog

nadE) $effen nad^fd^idKe^'^'*). Oemeint ift ßutl^erg ©d^rift „S)aB bi^fe

aSorte Gl&rifti M^ ift mein ßeib' nodE) feftfte^en miber alle ©dfimarm-

geifter", mogegen öfolam^^ab fdirieb: 5Da6 ber 3JHfel)erftanb Dr. aWortin

ßutl^rg auf bie emig beftänbigen SBorte „ba^ ift mein ßeib" nid&t befleißen

mag, bie anbere biöige Süntmort So^. !6foIamt)ab§, mäl^renb 3mingli

feiner Entgegnung ben 5EiteI.gab: S)a6 biefe SSäorte S^fu ©l&rifti „ba^ ift

168) @6enba @. 32, 38, 34.

169) (gbcnba S. 31, 32.

;70) (S6cnba S. 82.

171) (gbcnba 32, 33. (Sin ©einrieb ©ain^I roor beim Xo\> ^erjog Sßll^elm«,

6. mnxi 1550 3Wtift in SRünd^cn, würbe balb barauf entlaffen, ©anbberger, Scitr. 1,

3?, 33.

172) (56enba, 6. 39.

173) Söoifgang 3flu6, ^auf) ift roo^l ber @o^n be« SlußSburger ©tablpfeiferö

Dan. 3lu^, ber 2)icnSfag nac^ Urfula (22. Oft.) 1510 50 p. er^icU, ba^ fein ^naht,

beffen 2)ienft an ©eorgii 1510 begonnen ^atte, bem ipcrjog erfk 5 Sö^re unb bann no(§

ebenfolang bienen follte. Slaul^ war mit bem ©erjog in« (glenb gegangen. SBürtt.

95}^. 1886 @. 35, 37, 38, 39 unb f^aüt u. a. einen ©rief be« ^erjogö an Sroingli

gebracht, (gbenba @. 39, S.9«. 10/11.

174) aSürtt. «jt). 1880, © 39.

175) ebenba^©. 39.
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mein 2eid)nam" u]tv. etviQliij ben alten einigen Sinn i^ah^n merben ur

aw. Sutfjer mit feinem legten 33ud^ feinen unb be§ ^^Japfte^ (Sinn gar nie

gelcf)rt nod^ betüai)tt fyit

lUrirf) tüctt alfo burdö SWofelg ©enbung einigermaßen auf bie 2)i5pi

tation in SWarburg 3n)ifdöen Stoingli imb ÖMampab unb fintier ur

3KelQnd)töon 2c. borbereitet. Xa nun 3D?ofel auf bem ^ol^entlüiel feiiu

äJeruf mefir I}atte, manbte er \\i\ nad^ ©üboften unb fanb eine ©teüc a

Sanger in ber StapeUe ber Königin SKaria bon Ungarn ^"^), bie er obe

luie mir feigen merben, ni(f)t lange inne i^atte.

aSon ben ^nftrumentiften am $of lllrid)§ finben mir nur ben ^nöl

3infenblafer, b. f|. So^- Stüblin nod^ in SSerbinbung mit feinem Qlt<

^errn. 1520 ift er mit bem ^r3og in 93afel, mo für i^n ebenfo mie fi

heil $eräog ein rote§ ©djlaplin (Äopfbebecfung) angefd&afft mürbe ^"

1521 erhielt er 4fl.i^8). 1525 Oftober fdffidtte ifim ber ^raog tx

aVömpelgnrb au§ 2fl.i7ö).

3lad} ber böüigen SSerarmung bes $er3og§ unb feiner Überfieblui

nadö Reffen mar bie einft glönsenbe ^offopeHe au @rabe getragen, unb

fd^ien feine Hoffnung mef)r, ba% fie je mieber aufleben fönnte. alle

Ulrid^ beraagte nicf)t; raftlo^ arbeitete er in immer neuen ^Plänen ui

größeren unb fleineren, nid^t immer gana eintoanbfreien Slufd^lägen
^^

auf ba^ eine 3icl Io§, fein it)m ol^ne geniigenbe reditlid^e 93egrünbung er

riffene^ 2aub mieber au geminnen. 216er fein Streben fdfHen bergeblic

ber neue Öanbe^fjerr gerbinanb bon üfterreid^ fd^ien feft im Sattel a« fiö^

3. :rie .^o^aptUt bon Ultir^^ mdUf)x 6i^ a« feinem Xoi 6. 9loii. 155

3Wit bem Zciq bon Öauffen 13. Wai 1534 brn^ bie öfterreid}ifd)e grem

I)crrfd}aft aufammen. Ulridö ^atte bc{§> unabläffig angeftrebte 3i^I/ ^

SiMebergeminnung feine» angeftammten Sanbeg, mit .<5ilfe be§ öanbgraf

^l>(nlipp bon .Reffen erreid^. 9?atürlid) fonnte ein fo mufifliebcnber gür

ber aui} in ben ^ti^J^cn be^ Glenb^ in äJJömpelgarb unb ^ol^entmiel, j

lange e^v irgenb möglid) mar, nodö an @efang unb ^nftrumentalmufif f

erfreut l^atte, ber aiiij fpäter nocE) um 5 f I. 59 fr. fingenbe SSögel f

crfaufen liefe ^^Or je^t in ben 3:agen be§ neu aufgegangenen ®Iüdte^ ui

176) Schiefe, Sricfroc^fcl ber ölaurer 1, 372, 373, 592, 677, 689, aber faum li

177) ffiürtt. m^' 1886, ©. 33.

178) ®6enba @. 32.

179) ebcnbQ S. 38.

180) Sgl. meine Slbfianblung : $anö $alm ber ©tabtfc^reiber t)on Solen u

Seb. ©m^art Surgoogt auf bem Stfpcrg. SBürtt. 3a^rbüc§er 1913 II, 358 ff

.

181) 2.n, 1540/41.
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1

bcr greubc \\dyet bic SPhifif, tucntgften^ ben ©efang, nicf>t entbe^r^n.

&iüdl\d}ev\ve\)e trof er nod) ben in b€n Xagen be^^ ßlenbs« treu onf)än0«

Iid}en '^oi). ^\da^ Don Sd)n)Q^ an bcr £tiftefircf)e, cbenfo ä)Jtd)ael

SV r e 6 c r , bcm bcr »^cr^oci einft bci^ SJanonifat übertragen ^atte. ^t)nen

fdjioft fid) mo^I baniQlo fd)on 30? i d). 3 d) I o f f c r t)on EUmangcn an, ber

ebenfan© ber ®ttftegciftlid}fcit angef)örte unb fpäter al$ lenorift ber $of-

fa)>eüc bicnte. 33alb aber mufe aud) SBolfgangSWofel bajn gefonmien

fein. S^iefer tvQv an§ ber SUipeBe bcr ^^önigin SPSaria Don Ungarn fd)on

1528 ent(aüen morben. Xann mar er nad) SJonftanä gefommen, mo er

ungefähr 314 ^^a^re lebte unb jidi, menn nid)t fdöon üor^cr^ mit 3^orotf)ea

Zimb (Stob)^**2)^ meiere Möc^in bei einem .'vS^errn Don girmian gelüefcn

tuar, t)ere]^elid)te. SJmbr. 93Iarer unb feine 3d)n)efter SWargareta nahmen

]\ö) beö i()nen benad)barten Gl)epaax^-j an unb achteten fie aB gute fromme

^cute, bie aber.fein @Iürf I)atten^^3). 38ot)( Don .Slonftana au§ lernte

SO?ofeI ,fiün. !i)3cUifan fcnnen, mit n)cld)em er ^Briefe medjfcUe^**), unb bcr

lfm fpäter burd) Slarer grüfeen lieft ^^^). gin 93rud)leiben ^inbertc i^n

an fd)tDerer Slrbcit. Xcc^^alb lüünfdjte klarer für il^n eine fleine Pfarrei

ober eine anbcrc Stefle. ©inen bauemben 2(uf^ntöalt gemäfirte .Uonftans

ben Jyrembcn nicf^t. 2e5f)alb 3ogen fie um()er. aBaörfd)einIid) derfuc^te

^Jofel eine JtnffeKung in Ulm au finben. X-enn er ift mol)! jener „fromme

2Rann SBoIfgang cim^ ftonftana", «^ßt nac^ a3ejd}IuB be§ 3iai^ Dom 29. Wax^

1532 bt^- Oftern taglid) 12 $f. erhalten foflte, bis man erprobt l^obe, ob er

für ein 8d)ulmcifteramt 3U brauchen fei. !5^ie ^45robe mufe nid)t günftig

auÄgefaüen fein, benn am 18. Jlpril mürbe er mit ein paar öulben abge-

fertigt unb feine Duartierfc^ulben beaa^It ^^**). 9hm famcn fie nadö

(rfelingen, roo fie bei iörem ffiirt mit 8 fl. in (3d)ulben Famen. 2H;r SBirt

flagte, aJ?ofeI brofjte bcit^ ©efängnit-. Xü eilte feine öattin, meld^ Otter

imi $ilfe anrief, mit smei Briefen be^fclben su Slarer, bcn fie am 20. Xc^.

1532 in eftlingen traf. 331arer, ber felbft in ungünftige 33ermögenö-

Derl)ältniff€ geraten mar, fonnte ben unglücflid^en iieuten nid)t Reifen unb

fd)rieb be^l)alb m ben ßfelinger £tabtfd)rciber ^ol). SPJaditoIf, ber JRat

möge fie au§> bem äSirte-l^öwS löfen unb il)uen au meiter<?m Sortfommen

Ijelfen^^')! SSirflid) fonnte Cttcr 3?rarer am 31. Xea. bcrid^ten, bafs bcr

182) Xcftamcnl ber 2)oroiöca SWofct, geb. Steub. ©offac^cn, »üfc^el 10, 6t «.

2;er $err oon girmian mar roo^l Öeorg, SWarfc^aH bed Slegimentd in 3nn«brud, bcr

1521 in Stuttgart weilte, ^e^b 2, 79.

183) ©c^iefe 1, 372.

184) ©c^iefe 1, 592.

185) 6(^ie6 U 592, 677.

186) 3öüttt. «jt). 1895, 327, 329.

187) ©(^ieS 1, 372.
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fRat bie ganse nun auf 9 fl. ongeiDad^fetie Bijulb he^a^lt ^obe. Dtter \yet»

Bürgte fid) audh für 3D?ofeI, ba^ er fiii banfBar eraetgen merbe, lüenn c§

il^m f})äter luol&Igel^i®®).

9?od& mufete fi(f> SPliofel onbertl&aK) ^af^xe burcf)fdE)lQgen. 3Bir fül^Ien

mit, irelcfie ^reubenfunbe il^m ber ZaQ bon Sauffen Brad^te. t^reTltd^ l^otte

Ulrid^ äunädftft Qnberrt>eitige ©orgen, el^e er ftd^ ber Srage ber 3Bieber-

I)erfteßiing ber ffapeße suluenben fonnte. SlBer e§ tüirb fein 3^cif€l fein,

ba% SKofel fd)on am 27. Oft. 1534, aU il&n ^ßeHifon bnxä) 93Iarer grüben

läfetis«), ©änger be§ Surften lüor, lüie tl^n 5ßeffifan am 28. SWöra 1535

nennt ^^^). ©r mufe oucf) Balb irriebcr Stnflufe Bei VUxiäj getDonnen l^aBcn,

fo ba% ©irt S)ietridfi in Äonftong il&n Bat, fid^ Bei bem ^erjog für feine

STnfteQung gu bertDcnben, unb ber ^erjog ftd& bon SKofel erinnern laffen

inoßte, foBalb eine l:)affenbe ©teile für SJietridE^ fid& fänbe^^^), ou§ beffen

^Berufung in bie Stuttgarter fittpeUe leiber \pätev nid^tS tDurbe. ©Benfo

seugt e§ bom SSertranen be§ ^ergogS, ba% 90?ofel 100 fl. gur Sfteifc na*

öft€rreidf| befam, h>o er ol&ne S^^if^I ©änger tnerBen foHtc. ©r Brandete

aBer bie ©umme nid&t gang, fonbem Brad^te nod^ 42 fl. 7% ^ai^m surüdt,

bie er an bie Canbfd^rciBerei aBIieferte *^2).

3>er ^eraog nxirB aBer aud^ felBft um ©önger. 3)o§ a^igt fein 33rief

an SIBt ©ertrig t)on SBeingorten. SMefer Befafe, toie Ulrid^ l&orte, einen

tDol^IBeftimmten, red^tfd^ffenen SHtiften. ®r Bat nun, il^m biefen 9tltiften

au fd^idfcn unb il&m, toenn er il&m gefalle, a« üBcrloffen. S)enn Ulrtd^

l^aBe t)on iel&cr SieBe unb Steigung ^m SJhifif gel&aBt unb beBl^alB toeitBin

nadö guten ©ängem auSgefdEridft, um tni-eber eine „tai)fere unb naml&afte

STantorei" aufaurid^en i®^). SBir ftriffen üBer ben ©rfolg be§ ©d^reiBenS

nid^tS, aBer mal&rfd^inlidö fanbte ©ertnig tnirflid^ feinen SHtiften, ber tüol&I

fein anberer ift al§ ^ o 1& a n n © e i fe , ber am 2. J^eBr. 1535 aunäd^ft mit

25 fl., Balb aBer mit 40 fl. (Sel&alt, bem S;ifd^ a« §of unb a^Jei ftleibcm,

tDie anbere ©änger, angefteHt inurbe**^). ®r lüar bieHeid^t fd^on ein

älterer SWann, menn er jener STItift Söl^ann ©etfe ift, ber am 28. Slpril 1508

alB frü]^ere§ STOitglieb ber ÄgI. üapeUe bom 2)omfat)iteI in ^nftana onge*

fteHt lüurbe unb am 5. ^wni aud^ bie SingfnaBen in UnterridE)t unb 5|}fl"ege

188) ec^ieS 1,373.

189) ebenba 1, 592.

190) ebcnba 1, 677.

191) @5enba 1, 689.

192) S.91. 1534/35.

193) 3QBcing. aKiffiobüc^cr 24, 163. Söürti. ©efd^ic^tgquctten 16, 243.

"I 194) 2)icncr6uc^ 1534/42. Biatt beg ^ifc^ö ju §of foUte er 26 fT. Sieferung

erhalten.
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befam, aber fie mit ©ffen unb 2:rinfen nic^ gut I)ielt unb mit feiner $qu§-

frau unb einigen onberen 5ßerfonen „ein Unnjefen trieb" ^^^).

SBenn boö 5Dtenerbud) über bie STnftellunö öon 3ei^ fagt, er empfange

feinen ©olb, ben 5tifd) au $of unb bie Sileiber mie anbere Sänger, fo bürfte

ba^ bafür fpred^n, ba^ bie ^offapeUe je^t tnirflid) mieber in^ ßeben ge-

treten iDar unb ber $er3og nic^t me^r blofe auf einjelne Sänger ange.

triefen mar, roie in ben erften 3citen nad^ feiner dtüdtei)v.

Über bie Serfaffung ber ßapette erfafiren mir, ba^ ber 5ßropft Ulrid^

Set)Ieif€n bon S^enfenborf noc^ aB Cberfapellmeifter angcfe^en mürbe.

SBenigften^ nennt il&n ber Üenorift ajHcl)aeI Sd)Ioffer in einem Schreiben

öom !£onner§tag nad^ Kantate (7. ajjsai) 1545 in ber grage ber $eran-

aie^ung ber Sänger gur 2:ürfenfteu'er ben oberften Slopettmeifter^^®).

©r t)offte, Dom tropft Slarfieit über bie ^ö^e feiner Veranlagung au jener

Steuer au erhalten. 6ö mar alfo eine finanaielle Hngelegen^it, in meictier

ber $ropft an State geaogen mürbe. Über beffen SStigfeit für bie $of'

fopeHe fd^eigen bie ßu^tten öoüftänbig. Sie mar aud> überflüffig ge-

worben, ba bie ^offapeüe, abgefefien üon ben mit ^frünben Derfefjenen

geiftlic^n äliitgliebern, je^t aii^ ben 3KitteIn ber Üanbfcfjreiber-ei unter-

ijalten mürbe unb ber $eraog nac^ unb nadö fämtlid^c ^^ßfrünben ber Stifte

cinaog unb bagegen, fobiel id) fel)en fann, bie ©infünfte ber glorinSfird^

unb ben 9?eubruc^e]&nten Don SDufelingen, ©önningen, Siefiren, öffingen

unb ©ültlingen ber UniDerfität beliefe ^^^). STÜem nad^ mar ber S^itel

oberfter JJapellmeifter je^t ein inl)alts(eere§ SBort, aber für Sd^Ioffer mar

er ber le^te Strofi^alm, an ba^ er fic^ in ber Slngft Dor a« fc^merer SSe-

fteuenmg anflammerte. ^aä) 3et)Ieifcn^ ütob mar jebenfaH^ bie le^te

Spur ber burd^ 2eo X. gefc^ffenen äBürbe Derfd)munben.

3tl§ Slapeltmeifter nennt ©eorgiiö Si^ienerBud^ S. 209 nad) ber dtüdU\)i

Ulrid&g 1536 (Ef^riftoplö ^ittner, »affift, Sönger unb Trabant. S)aS ift

fein anberer al§ © i^ r i ft o p ^ ft u 1 1 e n b e r g e r , ber an 9?ifolai

(6. SDea.) 1535 afö Saffift unb j;rabant angeftellt mürbe, aber nie ilapeü«

tneifter mar. St)m läfet ba^ SDienerbud} 1538 im Rebruar $an§ 3iifafiu§

von Sd^ma^ folgen. ?lifafiu§ ift offenbar öefefet)Ier ober S)rudtfef)Ier für

$ifafiu§, ber fein anberer ift alö ber un§ fd)on befannte Qan^ $idta§,

195) grcib. 3)iöa.9lrc^it) 1913, 38. «(« ^Witglicb ber Äijl. ipoffapcße in 3nn«brucf

(ä^t ftc^ @et^ ntc^t nac^roeifen. Sgl. SBalDner, !^ie H){ufifpf(ege am <pof ju ^nnd^

brucf unter SWojimilian I oon 1499—1519. 93cil. ju ben aWonal^^cften für aWufif*

öef(^i(^te 1897/98, ©. 1.

196) 6(^roffer nennt i^n ^ropft SRartin, ber bo(^ f(^on 1521 geftorben roor.

SCürfenaug 1545. »üfc^el 19, ©t.«.

197) Da«. Uroc^ 676.
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ober, lüie i^n ber Sanbfd)r€i£)Gr cf)rerbiettg al^ ef)emaligen ©eiftlid

öfters nennt, §err "^of). ^iccafiu^^®^), ober and) $err SoI)önu i

Sd^rtJctfe. ©r t)atte: ]iä} al^ ehemaliger StiftSl^err ein §auö um 160 fl.

tauft unb fidö init Slnna ?i, der€t)eltci^t^^»). ^n I)of)em @rab untuaörfcfy

l'id) ift, bQ\i er in ber Öeitung b^r fiapeE^ einen 33orgänger l^f^tte unb i

im gebruat 1838 S^apeÜmcifter mürbe. Xa ber ßinsug feiner Gintüt

t)on feiner StiftSpfrünbe immer fd)mieriger luurbe, fanb er e§ 1539 bort

^after, bafür ein S^ibgebing 5u nel^nten, n)ie bieS anbere Stift»öer

getan l^atten. Gr erl&ielt nunmel)r 40 fl. @elb, 40 SWob. Sinfel, 20 3M

$aber, 2 ^uber 3Bein, 12 ßlafter $ol5, 1 guber Strof) ^oo). Xa ber ^
3og in feinen fpäteren ^al^ren meift in llrad^ lebte, I)atte $icfa§ mit

^lapelle bort audö feinen Slufentfialt^oi). ginen befonbern ®e^alt be

er nid)t, nur für llnterlDeifung ber Singfnaben erl^i^^t er ouf 33efe^I i

$er3og^ öon 1540 an 10 ^.^^), ^m ^sai)T 1546 (ag er 36 2:age in eti

gart franf. 1550 ftarb er @nbe September. Seine grau erhielt nod^ f

gan3e^ üeibgebing unb ben entfpred)enben 2eil feiner 33eIo^nung für 1

llnterrid)t ber Singfnaben mit 4fl. 6ß S^.^^^^). Db ^idEa^ im k^

äeben^ia^r berart gcfd^äd^t tüai, bc\% an Oculi 1550 ^afpor Ä^umer i

Sltapedmeifter mit 100 fl. @et)alt angefteüt mürbe ^^), ift erft nod^ 3u unt

fuct;€n. 33on $icfa^ befi^t bie yanbeebibIiot()ef brci 3:onrt)erfe, bei

mufifalifd)er (S^arafter unb äöert bon SüJufiffennern unterfud)t

merben i>erbient ^^).

iUI^ fiom^ioniften lernen mir öon ?rnfang U I r i d) ^^} r ä t i , S r ä t

fennen, ber erft 24 fl. Solb, 26 fl. für Lieferung (^oft) unb bie beii

.Kleiber erhielt ^^^), aber fpäter, ciU er sugleid^ ß()egericiöt§fefrctär mur

40 fl. So(b, 30 fl. für Lieferung be3og. Gr ftarb aber fd^n 1544/^

Seine 34Jitme erfiielt aue ©naben unb 3ur Sfbfertigung 16fl.207).
"}

yanbec^bibIiotI)ef befi^t üon i^m bier 2^onmerfe, bon benen eine? bi

198) S.<St. 1540/41, 1541/42.

199) 2.m. 1549/50.

200) «ertrag von 3>icn«tag n. St. ©aüi (21. Oft.) 1539. ©tift Stuttgart, ö.

©t.9C.

201) 2:ür!cn5Uö 1545. Süfc^el 19, @t.9l.

202) 231. 1540/41.

203) 2M. 1549/50. ©tift Stuttgart. Süfc^el 26.

204) SBürtt. SBj^. 1900, 290.

205) $alm, Äatatog ber aWuftffobice^ be§ 16. u. 17. 3a^rl)unbertd ber St. 8anb

6ibIiotf)ef, S. 31.

206) 2)icncr5u(§ 1534/42 f. 188 b. (Sbenba 259. 2.% 1539/40.

207) 2.% 1544/45.
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tronit>eter ^einrid) aSiebefinb gelüibmet ift ^®). ^ SBeitere ^ompofitioncn

t)on \ißn beraeid^net ßitner ^o»), gortau mirb in ber 3eit lUricfjg fein

.9onU)onift mel^r eitoäi)nt.

©el&cn mir nun 3U ben ©äugern Ü6er, fo loirb ber 2Jiöfaut, tuie ruir

icf)on in ber ©efc^id^te ber §offautorei üou e^riftopl^ b\^ ©beri&arb III.

ioöen, bon Siuöfua6eu t^ertreten, bie fpäter bejonber^ ju Be()aubelu finb.

Über bie Slltiften unb Saffiftcn finb lüir im ganaeu gut unterrid^tet, ba^

gegen ftei&cn bie S^enorifteu etlt)Q§ auriidf, n)a§ bei ber Sebeutung be§

Jcnor^^ auffaßt.

55on 9( 1 1 i ft c it Ifmeii trir fcnncn

:

Scrre, 9?ifoIauö, t?en (S^ur, ber jugleic^ @cigcr unb Xrom^ctet h?ar unfc am

21. 3uni 15-10 auf 10 ^a^rc, junäc^ft mit 20 fl. ©olb unb Seiben ^cffl^ibern, angefteüt

iDurbe2io) iint) öon 1541 an and) 2f(. ^auöjin« befam^ii). <St fje^öttc auc6 unter

dftjog C^tifto^t^ ber *^of!apeüe an \m)> Bejog 40 fl. ©e^alt 212). 9?at^ fein«m 3:ob t>er*

faufte 1562 fein @(6tt)agcr <Sim)?nciu« 3SoIm<ir feine ©efangjBüc^er unt 12 f(. an bie

^cffaj)ellc2i3);

S3€uf(^el,©üf(^e(in,$cufcfiI,5)?ifo(au«,au« aitenSurg in ÄurfaAfen,

1529 in Söittcnbcrg inffriSicrt 214)^ feit 1530 mit ^m (Sintom-men ber ©c^olaftcrei be<S

Stift« ?(Itenburg bon 22 fl. begabt, baö 2ut^cr, 3ona« unb 2WcIanc^t^n \i)m no(^ für

iwiterc 2 3a^re (Einfang <B^pi.) 1532 i)erfc<)afften 21 5). %m 8. 'äpül 1537 trat er alö

^(tift unb 3uglei(^ alö ©c^ulmcifter ber ^ingerfnaScn mit 32 fl. ©efolbung, Äteiber

unb Xif(^ bei ^of unb 10 fl. Söelo^nung für feinen Üiienft bei ben Änabcn in hit

Äo^jeÜc ein 21 6). 3)a er tt?egen ber Änaben eine größere 2öo^nung beburfte, erhielt er

junäAft 3ft. .&au«3in«2i7)^ bejog aber balb ©eb. t)*. 9?ip))enburgö $au« unb brfam

bann nur nixb feine lOfl. 218). 3^oc^ njurbe i^m bie Schule 1542 abgenommen 219),

ba er fxd} auf ^inbcre Söeife um bie Äapeüe ijerbient mochte, nämlic^ burc^ Jperfteüung

ton Stbfc^riftcn muFifalifc^er Sßcrfe, toeö^alb er ^b unb gu in ben SRec^nungen 9?otift

genannt n?irb. 3m grü^öbr 1550 ftarb er. <2eine 5öitme er^ieU noc^ auf Sätare

(16. 9Kär5) l^öO 32 fl. feine« öktialt« 220);

S3euffel, ^eufc^cl, S3aiöl,. «Stephan, au« Ölungen, n>ü^I in Sägern

«f}.'§l. SBeigcnburg ober Si^iebeiüftcrreic^ 53e3.=^X. (^roö-ßnjeriSborf bebcimatet, 3lltift,

208) §alm a. a. D. S. 5, 26.

209) eitner, Dueßenle^ifon 2, 169.

210) 2)icnerbu(^ 1584/42 f. 176.

211) 2S, 1541/42.

212) SBürtt, «i^. 1898, 127.

213) (gbenba 154.

214) görftemann, Album Vitiebergense 1, 131 b.

215) Slrc^io für 9lf.®. 4, 185.

216) ^ienerbuc^ 1534/42 f.
189.

217) 2.3i, 1537/38.

218) &91 1544/45.

219) @. 428.

220) £.Ä. 1.549/50.
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trat 1544 maiiW (^. geBr.) in t>\e Äo^cIIc mit 20 fl. @c^aU unb Ifl. 13 !r. $ai

gin«, tocrUcß aber 1547 fein« ©teile 221)^ crfc^eint aber 1554 n?icber a\^ Xenorift, 15

dö Slltift. ©pätcr forn er in bcflifd^ 3)ienfte, fachte aber im 3anuar 1568 »iebcr 1

^(ufna^me in tic <Stuttgartcr §4>ffa)>cttc nad), n>urbe aber nit^t me^r angenommen 22:

3)o|?inger, Slnbr^aö, Slltift unb Pfeifer, n>urbc 1541/42 auf Söobfterball

noc^ o^nc feftc ^cfolbung angcftcüt unt> befam Dorerft 35/2 fl. -©auögin«; fpäter Jattc

16 fl. «efdbung unb 2f(. ^au^gin«. er ftarb 1550 223);

©ruber, ^auluö, STItift, angeftellt auf Mer^eiligen 1539 mit 20 f t. ©e^alt u

2 fl. ^auögin« 224). (fr befmn au<^ 5 fl. SRcifefoftcn erfcfet, ha er einer fc^tiftlit^cn S

rufung gcfj)Igt mar 225). Qx ftammtc \ocii){ an^ ©erbau in ©at^fen. ©(^on am 29.^
1540 n>urib€ ex tüicber entlaffen unb befam nur 2 fl. Slbfcrtigung. SSielleic^t begog

1548 <Sc))t. bic Uniberfität Wittenberg unb tüurbc tüobi am 11. X^. 1555 alö ^far

3u Söbic^au "ä.*®. SRonneburg orbiniert 226);

SWif^el, grana, 8lltift, tarn an SKittfaften (7. SWärg) 1537 in bic Stapft 1

20 fl. ©ebalt, Äkiber nnb 2:if(^227) uni erhielt auc^ 2 fl. ^au^ginfi, bi« er

9Wai 1540 feine SBo^nung im ^ainift^^aüö erhielt 228). 1550 ift er toc^i

ftorben229);

9Je^tbofcr, tonrab, 9ntift, mirb nur im 3)icnerbuc^ 230) ermäbnt.

njirb an SDhttfaften (27. 3)? arg) 1538 in bic Stapciit mit 20 fl. ©olb eingetreten u

am 9. Suli 1538 Verpflichtet Sorben fein, fann aber fcer fa|>e(fc nur gaii^ furje 3
angehört ^aben;

©eife, 3o^ann, ^Iltift, bon bem fc^n bie $Rebe mar 231). Qi ift Ic

gcftorben 232);

3€(Iing, Xbomaö, HItift, tM>n Xorgau, mürbe auf ü)?ittfaften (7. Wd
1537 mit 20 fl. 53efoIbung, jmei Äleit^ern unb bem Xifc^ bei $of angcfteüt unb 1

28. Slpril 1537 ter))fUcbt<t 233). Xq er ein gemanbtcr ©f^rciber mar, mürbe er fc(

1539/40 als Äanglcifc^reiber beni!tjt2S4)^ unb mar ft^on 1542 Äammcrfefrctär 23

1540/41 burfte er in feine §eimat reifen nnb befam 3ur 9?eife auf SBefe^l be« ^erj(

221) S.K. 1544/45, 1546/47.

222) SBürtt. 58j^. 1898, 137.

223) 2.di. 1541/42, 1544/45, 1549/50. SBürtt. SJj^. 1898, 127.

224) SDienerbuc^ 1534/42 f. 190.

225) S.A. 1539/40.

226) S.g«. 1540/41. görflemann, Album acad. Viteb. 1, 241. »uc^roalb, Witt

bcrgec Drbiniertenbuc^ 105. Sud^roalb nimmt Söbcjün fi®. ^atte a. ©. alg Drtfeii

Slnftedung.

227) 2)ienerbuc^ 1534/42 f. 189. 2.% 1537/38.

228) S.9i. 1540/41.

229) aOSürtt. SBj^. 1898, 127.

230) ^ienerbu(^ 1539/42 f. 189.

231) ©. 412.

232) SBürtt. «j^. 1898, 127.

233) 2)ienerbuc^ 1534 f., 19G. ipermelinf HRatr. 1,337.

234) S.91. 1539/40.

285) 2M, 1542/43.
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20 fl. mit 236). Cr bitntt noö) Bi« gii feinem Xob (ca. 1566/67) in t«r ta^jeüe unt)

al« angefe^eneö 9Kitglicb bct Äanjieien 287).

Stecht beft^eibcn jlni) bic 9?at^rit^ten üBer bic Xcnoriften:
Cngcntaler, «incenj, Xenorift, er&ielt 1549/50 8 fl. 24 fr. 9?cifc!often

für feine Steife »on Söien h\9 ju feiner Slufno^me in feie Äapelle eifert 238); er fann

i^r oBcr nur fur^e 3cit anhört ^aBen, ba er in feer ^offajjeöe be« ©ergogö S^rifto^^

ni(^t me^r erfc^eint 289).

^emel, ©igmunb, Xenorift, trat ca. 1544 ^^euja^r in bic StapeUt mit 20 fl.

Cie^^ott ein 240) unb n?urb€ 1551 ber Si^oc^jfolger be« al«6alb entlaffenen Äapettmcift«r8

Ä^umer, trat aBer f(^on 1554/55 tjon biefem 9(mt gurüd unb njibmetc fi(^ ber Äomj>0'

fiti^sn ber $falmen, toclc^ S3alt^. ©ü>emBat^ nnb l'ufa« Ofianbcr 1569 ^erau^gaBen.

(5r ftarB (Snte 1564 ober Sfnfang 3anuar 1565. «on iN Befi^t bie Ä. £ant>c«BiBIiotBef

nic^t weniger al« 13 2:onnj€rf€ 24i).

9?abler, SKartin, genannt S^^eb et in 242), getüöBnüc^ 9fJöbeiin, Xenorift,

ein geBorener ©luttgarter, Begog 1586 bi-c Uniterfität XüBingen 243) unb »urfce

14. 3uni 1535 gum <Scfretär be« -^erjogö Befteüt, foütc aBcr au(^ ber Gängerei »arten,

aud} ben ^ergog auf feinen 9Jeifen Begleiten unb jum Äüc^nmeifter mitgeBraut^t Jücrben

unb anbern i^m guteil nxrbenben ^[ufträgen fxd) toibmen. i^urj, er toar ein Unioerfat-

faftotum. «om 10. «uguft 1536 an Befom er 30 fl. öeBalt, bic ^älftc in grüc^ten

nnb Söein, bic 40 fl. @elb foUten »am 6. 3anuar 1535 gerechnet njerben ^'*), an

ttjelc^m %aQ er mo^l guerft in tie Äa^eüe eingetreten n?ar. 15*18/49 ff. Batte er alfi

(Bänger 30 fl. ©cBalt, ber aBer auf 5Wariä 2)?agbalenä (22. 3uli) mficl 245). 1554

jDurbe er feine« Xienfte« entBcBcn unt Befam 5tfl. Seit^ebing 246), nac^bem er f(^on

1548/49 franf gelegen ^atte 247).

9eei6, So^nn, bon „'^ö]d) in ^Reigen" (!), Xenorift, trat 1537 mtU
faften (7. Wl'dx^) mit 12 fl. ©e^alt in bie Äapelle ein 248), mußte aBer tpegen ^änbel

unb ^urgfriebenöBruc^ in Urac^ am 17. 3an. 1538 Urfe^be fc^n?()ren 249) unb trurbc

bann entlaffen, nwBei er 1 fl. ^auöginö t>em guc^öf(^neibcr fc^ulbig BlieB, bic biefem

bie ?anbf(^reiBerei erfettc25o).

©(^loffer, 5Ki(^ael, »on öllnjangen, Xenorift, ehemaliger @tift«terr, biente

Bi« gu feinem Xob (1564 6ept. 14) in ber Äa^>ette 251 ).

236) 2.% 1541/42.

237) SBürtt. Sj^. 1898, 141.

238) fi.91. 1549/50.

239) SSBürtt. SJiJ. 1898, 127.

240) 2% 1544/45.

241) aOBürtt. SBft. 1898, 134. ipalm a. a. D. 4, 5, 6, 7.

242) ©0 in ben ^Icc^nungen.

243) ^ermelinf, SWatr. 1, 256, ^v. 20.

244) a)icnerBu(^ 1534/42 f. 180.

245) S.«. 1548/49.

246) SBürtt. «j^. 1898, 139.

247) 23i. 1548/49.

248) a)ienerBuc§ 1534/42 f. 188 b.

249) Urfe^ben, Süfc^el 324.

250) 2.31. 1587/38.

251) ®ürti m- 1898, 140.

SSfint. eieitdia^i^. f. Sonbcigcfc^. 91. ^f. XXV. 27
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Sil« SBoffiften fiiiib 3u nennen:

STBcrt, 5tubcrt, Slaitb., toaJi}i]d^'m\\d} ein 3Wi5m|>clßarb€r, bcr auf ^iü^>|)i

unb 3afoBi (1. SD?ai) 1548 in fcic Äa^ctte eintrat mit 20 f(. ®e^aU2«2) unb f^oter

30 fl. Be!am. @r ge^iirte mit einiger UnterBrec^un<j ber Äa^cüc Bi« gu feinem Xob

1572 0n258);

Äuttcnberger, (E^rifto^^, im S)icnerBuc^ Äuttner 254)^ n>o^t aue ©ö^*

mcn ober 53abern, trat an 9?ifoIai (6. 2)e3.) 1535 in bie Äo^eüc olö €änger unb Xra*

bant ein unb erhielt 32 fl. @e^alt25ö). Sßenn i^n ©eorgii« 3)iencr6uc^ 1536 h\9

geBr. 1538 Äapcnmeifter fein lägt, fo ift bofür in ben SRec^nungen fein ©elcg ju

finben. Slm 1. SWai 1540 erhielt er 2fl. ©(^lafgelb unb Balb aut^ (grlauBnifi gur

©eimreifc unb 20 fl. 9^eifegelto 256). 1542/43 Batte er 4)aö Unglürf, bag ber »ote,

melc^er i^m feinen ©e^alt Bringen follte, Tfl. babon berfpielte, bie i^m erfefet n?ur«

ben 257). 1550 tourbc er entlaffen. 6r fam bann nja^rft^inlic^ in bie 2)ienfte be«

^faljgrafen, Bat oBer 1565 no(^ einmal um SlnfteUung. 2)a man iBn aber icfet gu alt

janb, njurben i&m 10 fl. mit SWicffit^t auf fein Sllter unb feine frii^ren 5)icnfte auf

ben 9Beg gegeBfn2ö8);

SeBe'r, «alentin, Saffift, trat Ml an 2)attfaftcn (23.SWär3) 1541 mit

30 fl. in bie Äa^llc unb ecjiielt au6) 2 fl. ^ausgin« 259), aBer l^on 1556 nur noc^

aiii Onaben 25 fl. unb ftarB 1558 26O). Sollte er ein ©ojin beö im äWärg 1530 Bin=

gerichteten 3ln^änger« i)e« ^ro)>Beten unb Äönigö Sluguftin Saber, Oött)atb ?eBer fein?

2ubtt)ig ^. öon Sameric^ (SamBrai) trat an ?ätare (11. 9)?är3) 1587, gunäc^ft

mit 20fl.26i)^ aBer feit 1. 3uni mit 30 fl. <5k(ialt in bie Äa^>eüe262) unb erhielt 2 fl.

^au«3in8, mußte am 14. Januar 1538 ujegen ©urgfriet^ne'brud)» Urfebbc fcB.tt>i>rcn unl?

tüurbe ca. ßnbc 2l))ril 1540 mit 12 fl. 9lBfertigung entlaffen 263);

aWofel, Söolfgang, ©afjtft, t>on bem oben fc^on bie SRebe n>ar, genannt ber

lange ^err Solf 204), Mam erft 30 fl. ©c^alt Bio Slug. 1537 265), erBielt bann aber

eine $errenj>frünbe (oB teieber bie S3arBarapfrünbe, bereu ^au9 er Bett>otnte 266), auf

bem ^^urnieracfer ?), tüiit 1547 alß alter finbifc^cr Mann Be3eic^net, alfi feine @attiu

2)orotBea ©tauB am 4. 3uli 1547 in ©egennjart ton 9}?eiftcr SSJoIfg. Öre3gcr, 3i?o

^cin^elmanu, ^rebiger, unb Jpanö ^iber, ©c^neiber, ein Xeftament jugunften ber Äin*

252) S.9». 1548/49.

253) SBürtt. «ji^. 1898, 136. 1900, 260.

254) 2)icnerBucl^ 1534/42 f. 188. ©corgii, 2)iencrbu(^ 209.

255) 2)ienerBu(^ 1534/42 f. 188.

256) 2,% 1540/41.

257) 2M. 1542/43.

258) Söürtt. SBj^. 1898, 141.

259) S.3fl. 1541/42.

260) SBürtt. 33}^. 1898, 189.

261) 2)ienerBuc§ 1534/38 f. 189.

262) 2.% 1539/40.

263) S.3t. 1540/41. Urfc^ben, »üfc^el 324.

264) 6. 394, 409, 411.

266) 2)ienerBu(^ 1534/42 f. 188.

266) Söürtt. ga^rbüc^er 1914 U, 231.
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bcr i^rer ©(^hjcftcr Äimigiinbc, ®attin U9 üergärtncr« ^ait« ?fric« inarf>te unb

i^rcn ©rui^r gelif mit 10 fl. abfanb, unb ift ttjo^l balb nat^>^r geftorBen 207);

9?au^enn?alb, ^anfrag, «affift, fam am 24. 3uni i:>:^ in bic Äapcüc

mit 20 fl. (^alt, jn^ei Ähibcrn nnb ÜfA 2«s) »nt er^icH feit 15:^ 2fl. C^au^^in^i 269).

(5r bicnte iu)(^ lange unter ^rjog (S^riftop^ mit 30 fl. ©e^alt unb ftarB 15G1;G2 270);

Jöebcr, ?^il., »affift, fc^int 1546 am 1. SWai in tic tapcüc gcfommen ju

fein unb erhielt 30 fl. @ebalt27i). @cit 1554/55 n?ar er Äapellmcifter biß 3U feinem

Xct 1571 272).

3BoI)m ber Sänger unb ©eiger ^l^ilipp ©c^rot^ Qel)örtc, bcr

ca. 1541 in bic ÄapeKe eintrat, aber in ber gt^ftenaeit 1543 ftarb ^'^'•^),
ift

nirf)t fcftsuftcUen.

Xer ^Ti^fant mürbe, mie mir id)on l)örten, bi^ gegen 6nbe be^ 17. ^al}t'

I)unbertc^ bon Sinaben, ben fog. Singfnaben gefungen, wcldje befonber^

ba3u gefcf}ult rourben. Xk erften, meld)e mir in ber 3^^^)^ öon neun fennen

lernen, traten mof)I an SWariä SPfagbalenä (22. ^Juli) 1535 ein, ma§ barau^^

3u jcf)nef3en ift, ba^ i^r jäbriidjesi .Üoftgclb auf biefen Zaq fällig mar 2'^).

C5igentümlid>ern>cife finb unter tiefen erften neun nur trei Vaubeofintcr: ? a u r.

© t e cf üon Urac^), ^t) a n « Silber ton Untertiirf^eim unb ^ e t e r 9)? f e b c r i>cn

Stuttgart. 3)agegen famcn üier auö 9?ütni6erg: Säur, unb ä)M (^. Ä i I i a n, jn?ei ©ruber,

^ a n « © r 1 1 oi>cr ©ort, 3a!ob 8panfe^er, ferner an^ Söeilberftabt ^ a n v^

X^oma« ©roll, caiß ößüngen (^angolf (?irieningcr. Später ift, fcn?eit

[\d} bag au« ben SRerfjnungen tei ber mangell^aften ^Jlngabe ber .^eimat feftjteüen lä^t,

baß ©cr^ältniö ber l'anbeofinber 3u ben auswärtigen giinftiger. Sir fennen bi« ie^t

nur 3örg 9?. öon 9? ü r n be r g275) unb Äafpar 9?. üon 92 c r b 1 i n ge n 270).

3^nen ift n>o^I auc^ ?lnbrcaö ga br i c i u S 277)) anzureiben, n?ä^renb ?anbei<*

finber finb: üon Stuttgart 9lnbreaö (Smfer278), ^4Jaulin27») unt iW a 1 1 ^.

(^reinö280;, 111 r i * 9?aft28i), (£ n. aJU^^r tjcn (Sannftatt 2S2),

267) §offac^en, ©üfc^cl 40.

268) 2)ienerbu(^ 1534/42 f. 189.

269) 2M. 1589/40.

270) ffiürtt. «i^. 1898, 140.

271) S.91. 1547/48.

272) ffiürtt. «i^. 1898, 135.

273) ©urf^arb 9^üttel, Äncc^t im ÄanaleiftaU, erhielt für i^n 2 fC. ^oneisin«, auf

&aU\ perfattcn, unb 1 fl. von OoIIi biö Jaften 1543, alö er mit Xob obging. 2S,

1543/44.

274) 2.91. 1536/37. !Dicncrbu(^ 1534/42 f.
188.

275) S.3fl. 1541/42.

276) 2.di, 1544/45.

277) ebenba.

278) 2,% 1541/42.

279) 2M, 1539/40.

280) 2M. 1541/42.

281) 2S. 1539/40.

282) S.91. 1540/41.

27*
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§anfi283) imb ®4iorg § af cnB crg284), Ut6an ÄclUr bon Stuttgart 286),

©an« Sn. i>on iWagolb 286), ©ans 9?. toon 2J?arl&ac^ 287), «art^. ®ani Don

^^3c^|>enn)cilcr 288), 3afoB (mcllcic^t ©tajcl) öon SconBcrg 289), (ilcmenö
SOUtttiia^ ton Slübingcn 290), gutcng @))ic0ci ton Cannjtatt 29i),

Scon^. Slief-"«), ©amuel««) unb »lafiu« ©altmapcr««*), richtiger

©albmavcr, iener toon S3raden^eim, bicfcr n?o^l fein ©ruber, Slbra^am Are 6,

richtiger Ä r e b e r , toojl l)er @ofin SJHc^ael Ärebcrö 295), granj 3afob
8c^n)eifer20ö), 2J2artin ©c^mib297), Ulric^ ®ierft298), aKattt).

S3rotbcd299), SllBrec^t ©o f ftc t ter300). ©anö SRiecf oon ©ertenberg

muß fc^u frü^ al«t ©ingfnabe gebicnt taten 30i).

Xk Songcrfnaben erf)i€lten öoHe aSertiflcgunö, Äleibung, ärätlid^e Se«

löanblung in Sranfl^eit^fäHen unb Unterrid)t. Sunöd^ft iourben fie bem

Slltiften 3ol&. ©eiö in bie ßoft gegeben, ber für jeben 16 fl. erf)ielt302).

5m Sommer 1537 erfd^eini Seufdiel aU ©diulmeifter ber Sänger«

fnoben, für rt)€ld}en £ienft er 10 fl. befam ^^^). Ob er bann aud^ bie

Änoben in bie ^oft befam, ift nid)t fid}er, aber n)af)rfdöeinlid). aSon

22. Januar biB 9K'id^eIi^ 1537 beteiligte fid^ am Unterrid^t ber Knaben

3Kid&aeI Sefeler, ^roöifor, ber aber um 3Kidt)aeIi^ absog^^*).

1541/42 erfd^eint SöeufdEiel nid}t meljr aB „ber Xtnaben ©d^Imeifter" in

ben 9ted}nungen. 1542/43 finbet fid^ SWidiael Kreber al§ foId}er »««). Sn
ben folgenben S<if)ren trirb er aber nid^t fo genannt, fonbern befommt

283) (gbenba.

284) 2.9t. 1544/45.

285) S.91. 1540/41.

286) ^,m. 1541/42.

287) (gbcnba.

288) (Sbcnba.

289) (gbenba. ^ermelinf, 2Ratr. 1, 326, 81.

290) 2M. 1542/43.

291) S.9t. 1544/45.

292) 2M. 1544/45.

293) fi.^. 1544/45.

294) 2M. 1546/47.

295) £.9«. 1545/46.

296) @benba.

297) 2,% 1546/47.

298) ebenba.

299) S.91. 1548/49.

300) (gbcnba.

301) SBgl. über i^n ©. 423.

302) 2.^. 1537/1538.

303) 2)icncrbuc§ 15^4/42 f. 189.

304) S.91. 1537/38.

305) 2,fli. 1542/43.
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mir immer 10 fl. für bie Untermeifung ber flnaben. 5Rcben if)m aber

erhielt ber fi^Qpeßmeifter $Qn§ $tcfa§ gen. ©d)rt)afe ebenfaDS für llnter-

ridfit ber Änabeu fett 1541/42 10 fl.a^e).

SBie beibc SWänner fid^ in bcn Unterridöt teilten, löfet fid^ au§ ben 9tedö-

nungen nid^t erfelien, ober h)al&rfcf)einlidö f)atte ber Ka^eQmetfter bie

nmfifalifdöe, ßreber bie l&umaniftifd^ 8Iu6bilbimg au beforgen. aSom

6. aWoi 1549 an erfd^eint aber aSeit$afenIoc^er mit26fl. ®ef)alt

aB ber ©inglnaben ©d)ulmeifter ^^^) ; er öerliefe aber ben $of fd|on

4. 9?ot). 1550 308).

3)a6 aud) für bie Äleibung ber ^aben geforgt tuurbc, ergibt fidf)

barau^, ba^ fi e o n ^. 91 i c f bei feiner Stbfertigung aufeer ben üblid^en

4 fl. nodö 3 fl. für ein SSinterfleib befam ^o®). ©dfiu^e unb §ofen mürben

au^gebeffert ^^^), SDofe bie Soften für bie ärstlidöe Sel^anblung ber Jlnaben

Don ber Sanbfdöreiberei gebedtt h)urben, rt)irb burdE) bie 4fl. belegt, meldte

SransSugelin für Teilung ber girei ©ingfnaben ß I e m e n

§

3R a 1

1

1) i § unb SInbrea§, be§ ©mferS Soljn, bie beibe fidö t)cr*

brannt Ratten, erl&icit ^^^). ebenfoüiel irurbe aU 8(ratIof)n Ä o n. 93 u f dö,

Sfunbarat, für Teilung be§ ©ingerfnoben 93artf>. ©anfe besal^It. 2ludö

Sobgelb mürbe für bie finaben gegeben ^^ 2).

a3radE) bei ben ftnaben bie ©timme, fo ba^ fie für ben 3M§fant untaug-

lidö nnirben, erl^ielten fie eine Abfertigung, unb amor bie fianbe^finber 4 fl.,

bk au^märtigcn, mie a- 93. bie SRürnberger, mdft 10 fl. ©ine ganac dieü^e

berfelben beaog f<?äter bie Uniöerfität, mie bie beiben ^lian, ®angolf

©rüninger, $anB Xl&omaS SroII, Eon. 2Wat)er, $anS ^afenberg, llrban

Sefler, ^Jiaii^, @rein§, 93artlö. ©anfe, ©amuel $albmat)er, 2tbraf)am

ffreber, SWattl^ia^ 93rotbedt. ^xe 30^1 mirb fid) mol^I Ieid)t öermel^ten

[offen, tDenn einmal ba^ JUegifter ber S^übinger SKatriM mit bcm oben 3^^)

gegebenen 93eraeid^i§ ber finaben öerglid^n merben lann. SWand^r öon

i^nen, mie a. 93. llrban ßeller, ©amuel $albmat)er, finbct

fid^ unter ben Pfarrern mieber. $an§ X^oma^ 93roII mürbe erft

Stabtfdöreiber in ©ermer^^eim, f<?äter furt»fälaifdöer Pfleger in ÖorfdE)^'*)

306) S.». 1541/42 ff.

307) 2,m. 1549 ff.

308) ©ürtt. m- 1898, 128.

309) 2.9«. 1544/45.

310) 2.m. 1536/37.

311) S.51. 1540/41, 1541/42.

312) S.3fl. 1536/37.

313) e. 419 ff.

314) gaber, gami^cnftiftunJ^<n, I, 3.
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1584. Sor. ®))ie0cl biente fpäter aU Zvompeiex in ber Kapelle

bis^ 1566.

.Sein gan3 imtüid^tiöcr Slnöcljöriger ber ^o^eüe inor ber bielbcfd£)äfi

Sängerfnei^t, ber, feinem arbert^boüen Strnt entfi^red^nb, eine öerl^ält

mööig I)oI}e Sefolbung ^atte, nämlid^ 12 fl. ©olb, gtüei Stieiber unb

Jifcf) fei .^of^iö). 3IB Söngerfned^t erfd)eint 1537 unb 1538 $a
SB t) ft bon (Stuttgart, bann ober lange S^Iire §an§ ^^Jfctlfd^n

bon Uraci&3i7),

9{eben ber SSofalmufif tarn and) bie ^nftrumentalmufil 5u neuer 331

31. Slarcr fd^rieb am 25. Sept. 1549 in einem fe^r mißmutigen ^rief,

ti)eld)em er auf @runb bon SSerid^ten SJritter über Qei^OQ Ulrid^ fe^r I

urteilte, er aiei^e täglid) auf bie Sagb unb i)abQ 12 ^trompeter, bie er i

nie ge^oJbt, feit er tnieber in§ 2anb gefommen, ixnb fd}Iiefet mit ben SBori

„&^ finb iDunberbarlid^ ingenia, sed ante ruinam exaltatio. 3Rm

gar bafür, er toevbi tüieber bom ^anb f))ringen"
^is), (^\^ Qcii)l

12 3;rom|ietcr ftimmt in feiner Säeife mit ben Slet^nungen unb ift jel

falU^ übertrieben. Sie n)iberfprid)t anä) hen 3lngaben ©ittarb§, ber i

mir unbefannten ßueHen für bie legten ^Qi)xe Ulrid^- neben bem @ei

äßolf ©unter „2 Sujoner" unb fedyg Sirampeter nebft ©eigerbuben,

ba^ ^ai)i 1550 einen ®eiger, bier X^rompeter, brei Sufoner, fedö§ 5£ri

peterbuben unb ben ßrganiften ©teigleber auffüt)rt
^i^). 93Iarer§ 3

fönnte ftimmen, menn 5U ben ^rom^^etern bie „Sufauner" nnb bie 3i(

l^eterlebrlinge unb t)ielleid}t fogar ©eiger unb ©eigerlerjrlinge gerec^

iücrben.

3!^ou X r m V e t c r n fcnnen tüxx:

33 a r c n (5^cron), ^anß, fccr 15:^5 um (Maüi (16. Dft.) mit 20 fl. öJeMt, 2 9)

Sfoggcn, 6 iDcob. :DinfeI, 1 Qmti Slk'in cingcftcüt mürbe ^20)^ aber ]^or\ 1538 nic^t n

genannt iüirb;

^erbegen, ßr^rb, irnrt« mo^I Söei^nat^tcn 1544 mit 8f(. @cMt <»^

ftfüt, ba 9iki?ina(t>ten bo« 3iel fein«« öSe^alt« ift, crbielt dbci 1547 12 ff. unb 1

frfnrinbet bann^si);

§ c r 3 b I b , Q%a , tcn tief ((SIei>e), ber <im 28. 3an. 1556 mcgcn Ungc(

famö Urfebbc fc^mörcu mu§te, gebort mobi crft in bie S^'it bcö ^cr3og8 S^riftopM^

J^inf, <Scba|tian, txjn Slnöbacb, mürbe ctma 3afoBi (25. Suti) 1540 1

315) 2öürtt. 95jf). 1898, 140, 147.

316) 2)icnerbuc^ 1534/42 f. 190 f.

317) 2.% 1537/38 big 1549/50.

318) @c^ie6 3, 61.

319) eittarb 13.

320) 3)icnerbuc^ 1534/42 f. 176.

321) 2S. 1545/46-1547/48.

322) Urfef)ben, SBüfc^cl 306.
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3)ie $of!opeae untq: ^erjog Ulric^. 423

fn*«tr€ifc auf 1 bi« 2 So^re angenommen. SBüfbe er fi^ in tiefer 3«it Beffern, i>onn

foötc er ein« Beffere öefolbung Befommen, aBer f\d} and) i?erpflic^ten, noc^ ein 3a^r ju

tifncn. 2(n SabBi 1541 ed^ielt er 2 f(. ^au«gin« unb terfc^inbct bann 328);

^fi^ner, ©eorg, genannt ©^tratgiijrg, ftirBt fc^on 1536/37. ©eine SBittrc

S3ar5ara cr^iett au«.@nabcn 20fl. 824). Soüte biefe jene öarBara ^füfencr fein, i>ic

1544 am 2. ^eg. al« üinftigc ^ttin Tl. <Ste|>^an 9?ot^« in 3tricfau erfc^eintsas)?

9t i c cf , ^ a n S , tjon ©errenBerg, xoai f^on a\9 ÄnoBe in bie 5ta^)eflc ge*

fommen, bann auf fürftlic^ Äoften ctli(^n „öornc^mcn" 2^rom^tcrn in ^ibelBerg unt)

SugöBurg in bic Sejre gegcBen »orbcn, nm Bei i^nen Xrom;)eten, glöten, ^toeid^p^ti^tn

Bldfen gu lernen, unt) iüar bann alö Xrom^^cter angcfteüt h)ori>en, ^atte aBer bann mit

bem ^ofauncr ^anfi ÄaltenBauf^r auö SWünc^n tor beö ^erjogö ®tmad) (Streit

Bctommen unb i^n einen (Schelmen gefteifeen, unb mujte bee^alB (30. 2lpril 1540)

Urfe^be f^toören unb toerf^rcc^cn, leBcneIängIi($ in ^tabt unb Tlaxt, S^ii^S ""^ ^ann

toon ^errcnBerg ju BkiBcn, trurbe aBer auf gürBittc bc§ (trafen ®corg Begnabigt unb

am 8. 9lug. 1540 toieibcr gum 3)icner angenommen, mußte aBer mit feinem Sßatcr SciB

unb ?eBen, J&aB unb @ut für fein Söo^ber^alten bcrBürgen326);

Äicber, ©aBricI, erf(^int gucrft ägibii (l.^))t.) 1549 mit 16 fl. @e-

ialt327), tpurbc aBer Balb md) Ulric^« Xob entlaffen328);

© c^ i r m e r (©(^ermcr), 3 o ft , erfc^ieint juerft mit 10 fl. ©e^alt, toic 9tieber, an

Sgifcii 1549329);

©c^orntorf, ©eBaftian, tourtc an UrBani (25. 9)ki) 1536 mit 8 ft. @olb

unb gtDci Äteit)crn angefteüt. 2)oc^ folfte n fid} Dem §erjog Brauchen laffcn, tcvt er

h>cllte330);

©c^toargBanö, b. ^. $anfi ©c^ttKirg, er^f It üon 3nbocat>it 1544 It« 8i(^tm«6

1515 2f(. 52 fr. ^auögingsai). 1546/47 lag er lang in ft cn igöBat^, Bab. »eg.-SI.

Xurtat^, Bei bem Slrgt ©altijafar ©euerer fran! n>egen cineö ©t^enfete. ©i^rer

erhielt für 3^5rnng unb STrgtfoften nic^t Weniger ak 45fl. 332);

2B i c b c !i n b
,
^ e i n r i (^ , !am im §(pril 1536 mit 3iel auf 18. Tlai (?f ingften)

in bie S)icnft« be« ^ergogö. @r foüte bem ^rgog 2 3a^re bicnen uni) bann feinen S3e«

f(^cib erlpartfn. @infttt?cikn erhielt er 24 fl. nnb 2 ftleibersss), aBer Batb tourben

ijm 10 fl. angelegt, fo Ibag er 34 fl. Bcfam »34). ^agu cr^ett er 3 fl. ^auöjin«. (Sr

muß jtc^ Balb ^Tc^tung unb ^ieBe erttJorBen ^aBen, bcnn bcr Äomponift U l r i c^ 33 r ö t c l

323) 3)tenerBuc§ 1534/42 f. 177. 2M. 1641/42,

324) S.91. 1536/37.

326) Söüd^matt, 3ur SBittenBerger ©tabt^ unb Uniücrfttätögcfc^^tc in ber ^t\ox^

motionSaeit, 6. 178.

326) Urfe^ben, 6t2l.

327) S.3t 1549/60.

328) aSBürti «j^. 1898, 127.

329) «.31. 1549/50. SB. «j^. 1898, 127.

330) a)icnerBttc§ 1684,/42f. 190.

331) S.9i 1644/46.

332) 2.% 1546/47.

333) 25ienerbu(5 1634/42 f. 190.

334) S.3t 1637/38.
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tüibmctc i^m feinen fünfftimmißcn ©efang: Miserere m^i deus 33ß). 3m Sa^r 1549

ertparb ex b«« (Stuttgarter SMirgcrrcc^t um 5 « 12/^336). Um bic Stuöbilbung bcr

jungen Trompeter machte er fxä) fe^r l>€rbicnt. (Sr ftarb 1570 337).

iWur furge 3^it bürftcn 2)al)ib 2Kaicr unfe SWartin 9}?orquart an^e'

ftcllt getüefen fein 338).

Unter ben Xrom^tern nehmen bie ,,S3 u f a u n e r", bic ^ofauncnbläfcr, eine bcfon-

berc Stellung ein. 2(1« folt^ n>cr^n genannt:

ÄaltenMufer, $an8, au« 9J?ünc^n, ber am 8. 9?otj. 1539 für 10 3a^rc

dß Xromj>eter mit 12 fl. <SoIt> unb ben bciben ^ffleibern angcftettt »urbe339), aber

fünft immer ©ufauner ^eigt. @r erhielt aud^ 2f(. ^aufiginö. S^jn 1545 an ftieg fein

©e^alt auf 16 fl. SBegen ber ©c^lag^änfccl üor beö ^r3J>gö ©emac^, al« SÄicd i^n

einen ©c^elm geheißen ^attc, mußte er om 13. gebr. 1541 Urfe^be fc^n>ören 340). ^ad)

U\x\d)€ Xoh njurbe er entlaffen34i);

Otter, 2 u b to i 5 , ein junger Wtn]d), tüurbe ton Äurfürft gri'öbric^ bon fcet

^falg am 5. @ept. 1545 ale 3in^^nbläfer unb ^ofauner bem $er3og Ulric^ em^)fo^Ien342)

unb mit 12 fl. ©ebalt angcfteüt, aber m6) Ulric^fi Xob entlaffen 34S);

©c^Ia^in^aufen, SBoIfgang, trat nM)^l 1544 Söeibnac^ten in bie 2)ienftc

beö ^r3ogfi mit 8 fl. ©ctb 344) un^ bientc unter ^erjog S^rifto^?^ auc^ a\€ Xcnorift.

(Sr befleibete feit 1556 ned) ein anbcrefi ?lmt am ©of345); ^

©ebelmaicr, @eba ftian, ftanb im 2)ienft beö ^falagrafen Ott^einrii^,

ton bem i^n ^crgog Ulric^ fic^ auf 2 ober 3 3a^re erbat 340). (ix erhielt ton 9?euia^r

1545 an 12 fl. ©oJb unb felbftterftäntlic^ auc^ tie beiben $ofneiber347) 1550 erhielt

er an iWic^aeti« baö 9tmt eine« Äüc^nft^reiber« 848).

3m Xobeöia^r Ulrichs toirb auc^ 3 i> r g ^ u b c r eriräbnt, ber aber nat^ be8 ^r-

goge Stob entlaffen mürbe 349).

Überaus ttjenig toiffcn toir ton ben Pfeifer n. Sir ^ören nur, bag ^ n b r c a ö

2)0 Ringer nicjit nur al9 TOift, fonbern auc^ ai^ «Pfeifer biente3öo). ^cing

Pfeifer« SBithxj 3>orotbea, bie gu^leic^ al« ^ofmöfc^ierin bientc, er&icit feit 4. Oft.

1536 iä^rlic^ 10 Älafter ^i)l3 35i). 1548 bat ber Äurfürft griebric^ ton bcr ^falj ben

885) $alm a. tt. D. ©. 26, 9?r. 84, 1.

336) 93ürgermeiflerrc(^nun0 1548/49.

337) SBürtt. «j^. 1898, 136 f.

338) ebenba ©. 127.

339) !J5icncrbu(^ 1534/42 f. 177.

340) Urfc^bc, »üfc^cl 339.

341) SBürtt. SBj^. 1898, 127.

342) ipepb 3, 608.

343) SBürtt. «ji^. 1898, 127.

344) S.91. 1545/46.

345) SBürtt. 2?}^. 1898, 140.

346) Schreiben Dtt^cinric^« oom 4. ^^mhtx 1544. §c^b 3, 608.

347) 2.% 1545/46.

348) 2M. 1549/50.

349) SBürtt. «j^. 1898, 127.

350) S. 416.

351) 2)ienerbuc§ 1534/42 f. 294.
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^er^og um einen (Etartnetiflen ((Efareler), ttjorauf i^m \XU\i} ^on« Boif^t
f(^idte852).

^ans Xrommelft^tSget «t^ielt 8ft. »elo^nung sss).

tri« ©eerpaufer toirfb im festen 3Q^r Ufrit^« 35r9 3)i(fMt genannt, be

r

na($ be« ^rjog« %cA> entlaffen tt?itrbe 8W).

?n« ©ciger trat Satt^. 1544 SB off ©unter t>on Qjjfingen (ö^ingen

OSf. (gingen ober «fingen OST. «iBcra$) mit 16 fl. ^tb in bie Äapellc unb erhielt

aud) 2fl. ^ii«?in«355). (gr ftarB no(^ ^i bem ^rgogSBC).

(Sin üBerau« gef(W^te8 SWitgfieb ber Äa^tlc tmxr berOrgonifl U^6teig-
I c b c r , ber Won bor SWariS SWagbafcnä (22. 3^Ii) 1535 in bie 'Dienfte be« ^erjog«

trat 857), mit 40 fl. ©olb, 2 Äfeibem unb 30 fl. ?ieferimg (Äoftgelb), foh>eit er nic^t am

^of felBft gereift tourbcSBS). (Jt h>ar ein ^anbfefter, fluger SWann, fo bag ijn ber

^rjog mit Äonrab XJumB unb J^ein^ bon ?utjer nac^ @|>ei?er f<^icfte, um am 9. 5Wat

1535 ben SWaufBronner ©of bort eingune^mcn unb ben njiberfpenftigen HBt gu ber»

Soften***); aber ber SlnMlog mi6Ion(t, ba bie 93ttrgerf(6aft ben ÜBerfatt ©erftinberte.

©tcigleber ioar no(^ lang alfi $cforganift unter ©erjog (ü^rifto^ 360) unt 9ubtt)ig »ei

)

tätig. 6r ftarB 1581. (Sine fet^öftimmige Äomporition bon iBm Bepfet bie Ä. 2anbe«-

BiBtiotBef862).

^rül^c f^oTt toor barauf ^baift genommen, ben notigen ^aiftmä)^

an Snftntmentiften ou§ ber ShpeUe felBft gu erl^olten. $ a n § 9lt e i^««)

unb Sor. ©Jjiegel ^^) Rotten oB ©ingfnaben gcbient. Sliei h)utbe

nocft $eibelberg unb 8Iug§burg gefdiicft, um bort miSgebilbet au werben.

vNÖm gelten fid^r einige bemerfenBtDertc ©inträge in ben Slet^nungen.

1539/40 erfiielt ber Orgonift U^ ©teigleber 12 fl., um 10 fl. für

einen 2;romt)eterBu&en al§ ßel^rgelb feinem SKeifter ^iepljQn 31. in

^eibelberg 5u geben, toöl&renb 2fl. bie Steifefoften beden foHten^^').

SBo^dfieinlid) toor bog grgeBni§ ber Steife nid&t Befriebigenb, bcnn im

gleid^en ^afjv n^urben ätoei ©ingfnaben, unter benen fidler audft fHkd tvax,

bem „Sufoner" SBoIfgong ©onfe in STug^burg, ber mit einigen

^unftgenoffen (feinen ©cfeQen) in Stuttgart gen:)efen hxir, in bie Seftre

352) ©e^b, UIri(^ 3, 608.

363) g.3l. 1539/40 ff.

354) aöürtt. «i^. 1898, 127.

355) 2,% 1544/45.

356) ffiürlt. Si^. 1898, 127.

357) fi.«. 1536/37.

358) 2)ienerBu(^ 1534/42 f. 148, 188.

359) 6attler 3, 73 ff.

360) aSBürtt. «j^. 1898, 136.

361) aöürtt. mf)- 1900, 267.

362) ^dm 0. a. D. @. 20.

363) ©. 423.

364) 6. 420, 422. Söürtt. «j^. 1898, 140.

365) 2% 1539/40.
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Ö^geben. @r etl&tdt für beibe 96 fl. 47 fr. Äoft- unb Sel^gclb. 3)ie bciben

itnoben er£)ielten au i^rer befferen Unteri&altunö 10 fl., aud£) tüutben für

fie ^^Sofounen, 2:romt>cten unb onberc Snftniinente um 30 fl ange-

fdiafft^ö«). ^n ben ftJÖteren Sötten I^ören lüir t)on 2;ronipeter* iinb

©eigcrbukn, bie in Shittgart fclbft ^rongebilb«! nmrben, für meld^

Sd^gelb, je in iekm aSierteljol^r 30 fr., he^a^lt tourbe. 5&rc 3ö^I

fc^toanft 3h)ifci&€n brei unb öier unb fünf unb fcd^g^^^).

3Ste man bemüfjt iror für bie 9tu§bilbung junger ^nftrumcntiften, fo

gab fidö ber ^^rjog fclbft grofee 3Mf)e, für feine Kapelle tüd^tige Sänger

unb Snftrumentiften m gewinnen. SBir fatien, toie er felbft an ben SIbt

Hon SSkingarten h)egen tine^ 3lttiftcn fd^rieb ^®^), unb tpal^rfd^etnlid^ ben

^l^fölägtafen OtlijeinridE) 1544 um feinen ipufauncr Sebelmaicr gebeten

l^otte^®^). ©r fanbte ober oudE) ©önger unb anbere Seute ou^, um in

frentben Sönbern ©änger au l^erben, unb liefe e§ fid^ anfefmlic^e Summen
foften. 8o tnar SBoIf 30? o fei fd^on balb nadö ©rrid^tung bcr ^cM^eHe

nad^ f/fterreid^ gefd^idEt tt^orben^^^). SCer Stitift granaSKid^-el eri&ielt

56 fr., qB er 1539/40 ncuf) Sängern Qu§gefd)idtt tourbe^^^). ©benfo tuurbe

ber Saffift ^f)xi\iop^ Äuttenberger nod^ Sängern au^gefd^idtt,

tuobei i^m fein SReifegelb ou^gegangen (aerrunnen) mar, fo ba% er in

Snn^brudE 6 fl. entlofinen mufete^'^^) ggiifj^i^^ ^^^ ^anomi^ aber,

gen. S cl^ a i m , foDte einen Saffiften tjolen unb frl^ielt 10 fl. 45 fr. Sleiie-

foften erfe^t^^^). Sm S^i^r 1540/41 fanbte ber ^raog feinen Sefretär,

ben Söng^r 3Kart. SRäbelin, naif «Cfterrcid) unb bann nad^ 9?üru*

berg, um Sänger aw genjinnen, h?a§ 59 fl. 26 fr. Sleifefoften üerurfad^te ^'^*).

Slber fd^on im folgenben ^aS)r: mufete er roieber nad^ Sängern au^reiten,

o^ne ba^ un§ bog 9?eifeaiel genannt ift. Diefe 9ieife foftete 39 fl. 7 Sa^en

1 ^.3'^^). ^m nädjften ^al)r erfal^i^en tDir, ba^ ber ^eraog Sänger in

aSenebig unb SSerrer, b. f). gerrera a" gewinnen fud^te unb baau einen

njelfdtjen Sänger @arbanu§ Benü^tc, ber au biefem 3^^* 24 Sronen

erl^ielt 3'^®). SBir erfahren aber nidf)t, ob ©arbanuB ettüaS au^rid^tete.

36G) @bcnba.

867) 2M. 1646/47-1549/50.

368) ©. 412.

369) @. 424.

370) 6. 412.

371) S.91. 1539/40.

372) ebenbo.

373) (gbcnba.

374) 2S. 1540/41.

375) 2.% 1541/42.

376) 2.% 1542/43. ©arbanuö ift wo^l 9lntonio öJarbane ober ©arbaiio, ber atö
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5ebcnfaII§ erfdieinün unter Ulrid^ in her diexf^e bcr Sänger feine ^toliener.

(rbenfo JDcnig toiffen mir, xvex unb n^ol^er bie beiben Sänger tmnren, n)elcf)e

ber $er3og burdö ätoei eigene ou^gefanbte aSoten, $an§ ßauten*

f c^ I a g e r unb ©tetil^an ©teil fiolen liefe, bie ii&nen 25 fl. jur 3teife

bringen muBten^^T). ggii. f^j^n ^gcr, bafe eä fid^ ber ^ergog anfel^n«

lid^e^ @elb foften liefe, um neue tüd^tige ©änger feiner UapeUe äufüljren

äu fönnen.

3tber e§ nwr nid^t immer nötig, ©änger Don au^märtg ^olen ju loffen.

5mnier lieber melbeten fidö folci&e f^Ibft unb boten um 3(ufnai)me in bie

fta})elle, ober freilidE) mufeten fie meift mieber Qbäiei&en, erliielten aber

je nad) ber Entfernung i()rer Heimat eine ä^bfertigung bon 2 fl. bi§ 6 fl.

Solche Söiänner lüaren 9H f . 93 r e b o , b. ^. tDoI)I ein ©änger au§ Sreba

in ien ?HebcrIanben, tüofür aud) bie berl&ältniBmäfeig i)oi)t Slbfertigung

bon 6 fl „aur e^rung unb äel^rung" f^^nd^t^^s), Sß. ^^I aulin bon

Üina ^^ö), ber Stenorift 3 ö r g ?i. bon 9türnberg ^«o)^ ein 9iieberlänber »«i),

öeorg SBi nf ler 3S2)^ ein 3:enorift 9i. au^ eHmangen »«s), ber

33affi]t 3tnbrea^ Str emeP**-*), ßonrab ©d^reiner »»g), $err

Sartl^. 31., 5ßforrer 3U 3lugenau (ob Slug^en, bab. SImt fiörradtj),

©tetJJ^an ßofer, §an§ ©tanbauf, ^einrid^ En^Iin,
©o^n be^ ^^Jfarrerö in ^Difeingen^^^).

Sragen mir nun nad^ ben SWufifmerfen, iwld^e in bcr i^apcHe gef))ielt

njurben, fo erfaljren mir fd^on 1509 bon einem ©efangburf^, ba§ ein

i^eter 5Romire, mol^I ^cter 3Z. au§ 9?amur, au§ ben Siieberlanben

brod^te unb bcm i^erjog fd^enfte, mofür er 50 fl. crl&ielt^^^). ©tlid^

©efönge liefe ber ÄatJeHmeifter §idfa§ in 9?euburg an ber 2)onau abfdörei«

ben, ma§ 2 fr. foftetc»»«). e§ ^anbelt fidE) {)ier um aWufifalien ber ^a\)2\le

bes ^falägrafen Dtt^nrid^. ©onft aber beforgte ber SUtift dl i f.

SRufifer auögcbilbet war, aber 1538 feinen ^Wufifoerlafl mit 9^otenbni(f in Senebig

grünbetc. ®itner, DuettensfieEifon 4, 149.

377) S.». 1542/43.

378) 2,m. 1586/37.

379) 2.% 1537/38.

880) @benba.

381) 2.^. 1639/40.

382) 2.». 1540/41.

383) S.31. 1541/42.

384) (Sbenbo.

385) 8.9*. 1541/42 ober 1542/43.

386) a«. 1542/43.

387) 2,ffi. 1509/10.

388) 2.% 1539/40.
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93 € u f dö € I , ber ©d&ulmetfter ber ©ingfnobcn, ber megen f€tne§ etfriöcn

9?oten]d^rciben§ oudE) 5Rotift genannt irurbe, bog Slbfd^reiben bon SWufif-

lücrfen in fclir lücttget^nbem SWafe, tnobei er fic^ ein fd&öne§ BiM @elb

bcrbiente, fo 1544/45 52 fl. 20 fr., 1547/48 31 fl. 10 fr. SBir crfofiren Qudb

bann unb tnann, toa^ für SBerfe ex abäufd^rciben l^atte, fo 1540 etlicfie

3D?effcn, 1541/42 ein aKagnififat unb ein ©öangelium So^anniö mit

5 (Stimmen, 1541/42 etlidE^e SKotetten, eine aWeffe mit 5 Stimmen:

Veni sponsa Christi, gtoex SKotettenra) Propter peccata mit 5, b) Phi-

lippe qiii videt me mit 6 (Stimmen, c) Ave Maria ebenfaK§ mit 6,

d) Magnum hereditatum mysterium mit 4, e) Salvuin me fac

mit 5 Stimmen; tneiter im gleid^en ^af)T © e n f e I § Te Deum laudamiis,

bi€ 3D?otette Antequam eomedam; toeiter Tribulatio et angustia, bie

aWotette Tu deus noster t)on ©ombert, bann Veni sanete spiritus bon

llö ©teigleber, enblicf) bie äßeff« ©amfonig^so) gRond^ aRufifalien

faufte ber Äa<?eIInneifler, fo im Sal&r 1546/47 für 24 fr. 37 fr.^»»). ginmal

löören toir aitd^, ba^ ber 93u#inber ffonrab ihm, ber ein gute§ ®ef(fKift

mit bem ©inbinben ber SKufifalien rmäjte, aber äugleid^ oI§ 93ud^löSnbIer

93ü(i^r unb 9KuftfoIien berfaufte^»!), bem ^ergog ©efangbüd^er fdEienfte,

irofür er 4fl. befam^®^) (gnt|t)re(i^enb ber ftarfen SBcrbielfältigung t)on

STOufifalien l^ar aud^ ber 93ebarf an Slegalt)at)ier fein geringerer, gumal

Qiiäj ber fiomt^onift foId^§ in reid^em 90?a6 beburfte. ©iefer, lUrid)

93 r ä t e r, begog au§ SSfugSburg, 1539/40 für 20 fl. 91egalt)at)ier auf 93efef|I

be§ $er3og§s93), o^^
gleid^en '^af)x faufte ber Sol^eQmeifter ein Wife

gro6e§ 2)tünd)ner SRegaltJapier um 2 fl. 3 Ort (45 fr.), ba^ ein 93ote üon

Ulm erft nadö Stuttgart unb bann nadfi 3:übingen a" 9?äbelin tragen

mufete, mofür er neben entfd^äbigung für 4 S!age Stilliegen 1 fl. 10 93afeen

erl&ielt3»4). einige Söftre ft^äter bat ber Sapeßmeifter ben bat)ex\]i^n

ßammermeifter Saf^:)ar 93€rnborfer, 3 Stife faubere§ 3legal<?a})ier für bie

^apeUe 3U beforgen, toa^ 18 fl. 45 fr. foftete
s»«).

SRed^t lüenig erfal&ren tvix über 2tnf4)affung bon Snftrumenten uitb ben

baaugeprigen Suiten. 1539/40 fauft Ulrid^ Srötel 5 ©eigen um
13fl.3»«). 5Der Slltift STnbr. S)ofeinger erhielt für ein Sutter

389) 2M. 1541/42.

390) 2S, 1546/47.

391) 2S. 1541/42.

392) 2.% 1540/41.

398) S.91. 1539/40.

394) 2.% 1539/40.

395) 2.di. 1545/46.

396) 2.^. 1539/40.
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3tt)erd^feifen 3fl. 3 Safeen^®"). 3^ei ^eexpaufm lieferte ei&nftot)^

i^efeler in Stuttgart um 12 fl Xod^ l^atte ^örg Sftiemer nod) für 1 fl. 36 fr.

Jtrbeit boran^o»). 9hir einmal I)ören mir t)on Slnfd^affung öon Saiten,

unb aroar für h^ ^eraog^ fit^ofee ©eige um 2 fl. 6 Safeen ^®^).

Sei ber grofeen Siebe be§ $eräog^ S^ir äRufif ift e^ gana natürlid^,

Mb ber $er3og Bei feinen Sieifen unb Stufentl^alten im >ianb feine Sänger

liiert entbelö^cn mod^te. Stoax fonnte e§ fid^, abgefe^en t)on ber Steife

naij SBifn äu feiner $3ele^nung im Sommer 1535^^^), nad^ Sd^mal-

folben im gebruar 1537'*^^), nad^ Sauingen au bem i^üeben^* unb

Srcunbfc^aft^bertrag mit $eraog iiubmig don a3ai)ern am 9. Oft. 1541 ^^^)

unb nac^ S)illingen au ber Swf^nimenfunft mit ben ^craogen bon Satiern

im gebruar 1543 ^<*^) bei bem för)>erlitf)en 3uftanb be^ §eraogö um
roeite Sfteifen nid^t mefir l^anbeln. S<i^reibt bod) 3t. 23larer am 25. Set)-

tember 1549, ber $eraog fei fo grofe, feift unb mo^Imögenb, aB fein

Icbenlang nie, bod^ „pobemgremfc^" unb t>on gana böfen Sd)enfeln, ba^

man ii^n in einer Sänfte tragen muffe ^^*). Slber 1539/40 maren bic

Sänger a^^imal in SBalbenbuc^ auf bem SBeg nadE) unb öon S^übingen

3um §eraog über dlaäjt '^^^), Sm ^uli 1540 maren fie beim ^eraog in

(Göppingen gelüefen unb bon if)m entlaffen, mobei fie auf bem SRüdtmeg am
13. Suli 1540 in ^piod^ingen über "Sladji blieben ^^^). 3Il§ ber §eraog im

Scbruar 1542 öon SRürtingen narf) üeonberg reifte/ blieben Sänger, Strom«-

petcr unb ®eiger in a3ai{)ingen auf ben gilbern über 9tadöt^^^). 1546/47

maren bie Sänger beim ^aog in SEübingen gert)efen unb fef)rten über

Jöalbenbud^ unb SDegerloc^ f^eim^o»*^^

6§ finb bie§ nur einige 93cifpiele, bie aber bert)eifen, n)ie bem ^eraog

bic SDlufif unb bie 9?ät)e feiner ÄapeEe unentbef)rlid£) maren. Sie ^exgen

au4 ipie ba^ bunfle e^arafterbilb, ba^ öon öerfd^iebenen Seiten, befon«

ber§ öon 31. 93larer, ber burd) feinen ungnäbigen Stbfd^ieb nid^t gana niit

Unred&t öcrbittert Wax, unb namentlidE) öon ©alöin in feinem ©rief an

397) S.». 1542/43.

398) 2,^. 1547/48.

399) S.91. 1540/41.

400) i^epb 3, 26 ff.

401) ®5cnba 3, 210.

402) (Sbenba 3, 251.

403) $)e9b 3, 266. ®m gtincrar Ulric^« roäre roiafornmen.

404) ©(^ic^ 3, 61.

405) 2,9i. 1539/40.

406) S.31. 1540/41.

407) S.91. 1541/42.

408) 2.^. 1546/47.
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garcl bom 16. aWära 1539 40») entworfen lüurbc, nid^t ai^trcffenb ift.

gel^t öiel 3u lüeit, toenn klarer an SJuHinger am 23. äßärs 1545 fd^

Princeps vehementer ab omni lectione abhorret; nihil aliud q

venatur aliaque id genus, digna principe scilicet, agit!^^^).

gteube an ber 3Bufif bilbet einen Iid)ten 3^9 im SBiefcn be^ dürften,

awd& feine mifegünftigften Beurteiler nid^t bejlrciten fönnen.

2[ber nod^ nac^ einer anbcren Seite ift gerabe bie @€fd)irf)te ber

tctpeüe unter lUrid) in il^J^em britten 9tbfd)nitt fef)r lefirreicf). aWanc

ift bie aje^aut^tung au^gef))rod)€n tuorben, bie SHeformation l^obe bie S

gefd^äbigt. dagegen fi^ric^t fd^on bie ©d^ilberung ber mufiFaIifdE)en

ftänbe in £eutfd|Ianb am @dt)Iufe be§ äßittelalterg burd^ 9tnbrea§ £)r

parcfiu§ in feinem Mnsiee x\ctiue Micrologus öon 1516. 3?crgle

lüir aber bie ^offapeUt UIrid^§ nai) ber Jfteformation mit berjenigen

©lanaperiobe be§ .^eraogg bi§ au feinem ©tura, fo fe{)en irir, ba^ n

ber Sinn für bie aWufif nodf) bie Pflege berfelben aurüdfgegangen ift

fie dielmelir crft red)t aur Entfaltung gefommen finb.

409) ©aloin« Sßcrfc 10, 326.

410) @cf)ie6 2, 353.
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&tni|liii|e0 Prüfung«- nnb jftttßeaungstosftn

tu Wüvütmhtvg. im Jetfalfev htv S^tiotoxit.

$n3 htn Jeugmsbuf^ern hts Ijfi^ogUf^en fon|t|Iorium$.

93on ^r( SRüUer.

811^ üj Qu^ änlafe ein€r afobemifc^en Stebe, bie id^ an Jlaiferö (äeburts»

tag 1908 3U i&alten i^otte, mid) nac^ OucIIcnmaterial für bie fird^lic^en

Crbnungcn $eraog (Ef)nftop^§ umfof), i^örte ici& unt«r anbercm im Äönio-

Ii(f)cn fionfiflorium bon beffen Seugnisbüd^rn, unb ein EinblidE, bcr mir

bcreitmiltigft öcftattet tourbe, überaengte mic^ al^balb, ba^ borou^ Sluf-

fe^lüffe über öcrfd&kbcne 3lngelegenfyeiten unb einrid^tungen ber mürttem*

bergiid)en ßirc^ 5u getoinnen feien. SBk xij nun i^fet aufgeforbert mürbe,

einen Seitrag für bicfen Subilöum^banb ber Sierteljatir^f^efte äu liefern,

fam idö auf jene duefle jurüdE unb erf)ic(t mieber bie beiben trften ^nbe
mit bercitmifliger @üte au längerer Senüfeung l^ie^er gefanbt. 3d) foge

bafür ouc^ an biefer ©teile meinen aufridf|tigen 5Danf.

I.

9Kan mirb bem fird^Iid^n ^Prüfung^mefcn in SBürttemberg eine befon»

bere 33ebeutung beimeffen bürfen, tnenn man bebenft, bci^ e§ bai> einaige

nic^t afabemifdie mar, burc^ ba^ man auS bem llniöerfitätSIeben in ben

offentlidöen SMenft eintrat, unb ia^ im ganaen 16. unb 17. 5ctf)rl)unbert

bon ben oberen gafultäten bie t{)eoIogifd^ jebenfaH^ meitauS bie gröfete

Scif)l bon ©tubenten umfafete. S^ie 3^01 ber afabemifd) gcbilbeten melt*

lirfien 93eamten be§ ßonbe^ mar ganj flein: c^ maren im mefentlidjen bie

JRote, 2)ireftoren unb Sßräfibentcn ber wenigen fiersoglid^n Kollegien, unb

basu eine Slnäa^I Ianbf(fyiftlid)er Seamten. Xk einaigcn Prüfungen, bie

fie l^inter fid^ Iiotten, maren bie für afabemifd)c örabe. ßbenfo ftanb e^

bei ben traten. 2Die grofee SWaffe ber Beamten, ber Sögte, Slmtleute ufm.

I^atte i^re Vorbereitung nid^t auf ber Uniberfität, fonbern in ben 2tmt§.

unb ©d^etbftubcn eri^olten. Unb bie Xki^r^r ber ßateinfd^ulen, be§ Stutt»

garter 5PöbagogiunT§ unb ber ffIofterfdE)uIen gingen quq ben Reifen ber

©ti^Denbiaten ober anberer ©tubenten bev Ideologie I)erbor, mürben mit

il&nen bom 5?onfiftorium get)rüft unb I)atten nur bancben eine ?[rt ^djv-
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-probe im 5Päi)aöOöium obaul^altcn ^). SBie eg fid^ olfo im 19. Sal^r^ur

barum i^nbelte, aud^ für anbere ©ebiete beö öffentlid^n SDienfteö ftaai

Prüfungen €inäurid)ten, lüareu bie t^eoloöijc^fird^üdöen bie einzigen,

man bafür alö ajorbilb E)atte. Unb n^enn neuerbingö ber Sq^ aufge

n)orben ift, bafe bie lüürttcmtergijdie „ßigenart" jid^ iDefentUd^ an

€üangeltfd)en ^rd|e unb bomit am Stift gcbilbet Ijabe ^), \o mirb

öiüUeid^t auc^ für ba^ ^rüfnngstoejen l>e^ 19. SQ^rl^wnbcrts ö^nl

fagen bürfen. 2>enn ©tift^* unb Äonfiftorialprüfungen f)Qb^n notii

in engem Swfammsenl&ang geftanben unb gemeinfame 3)Jet^oben gel

^d) i^abe mir nid^t Vorgenommen, ben gefamten Stoff biefer 3^1^^

büd^er aufauarbeiten. ©d^on aeiüidö ^obe iä) mir eine beftimmte @i

gefegt: ba^ 17. ^Qi)xi)unbeii. gür bie Slnfängc ber ^45rüfungen, bie q

3eit beä 16. ^alörl&unbertS unb ber erften 13 Sa^re be^ 17., fe^It bebe

lic^rtoeife ba^ äRaterial. S^er erfte 93anb ift, toie mir gcfagt toirb,

mel^r ba ^). gür ba§ 18. Sa^fliunbert aber fef)lt mir bie 3eit, öieü

aud^ ber 3laum biefer Seitfd^rift. ^ij fdtfliefee mit bem St^r 1704,

5tob beg treffIid)€n $ e b i n g e r , bem ba§^ 3eugni§bu(ft gana befor

loertöoEe ©inträge berbanft unb ber aufeerbem ben Slnbrud^ einer n

Seit antünbigt. @§ fianbelt fid^ alfo in biefem Sluffaft um ba^ S^ii

ber Drtl&obojic.

§n biefem 3taf|men aber mirb e§ fid& nun bor allem um ba§ ^^} r ü f u n

m e f e n felbft Iianbeln. §ier n^ären ja nod^ genauere ©inblicfe in mar

Singen n^illfommen ^). Stber id) glaube nid^t, ba^ toir für anbere beu

Sanbe^fird^n aud) nur fo reid^ Duellen für bie $raji§ be§ $rüfu

mefenS ^aben, fd)on barum, n)eil eg faum irgenbmo fo feft unb fo bui

fratifd^ georbnet loar.

Sludö für bie ©teile nbefefeung liefern bie Seugnisbüd^er

©toff. Statürlid^ treten fie I)ier für bie allgemeinen 9?ormen aurüdt ge

über ben l^aoglidE^n ©rlaffen unb anbern Slften ^). Slber fie fönnen

1) Sgr. bie „®cfc§ic§te be« l^umaniftifdien ©c^ulrocfen« in SBürttembcrg" 1,

3n ben 3cugm§6ü(öem liegen überaß folc^e Prüfungen tjor.

2) 3lb. ^app im SCrc^it) für i^ulturgefc^ic^te 11, 196 ff. 1913.

3) 2)a6 er einft tjor^anben war, jeigt eine 33cnierfung in ob. 1, 163, »o

bei ber Prüfung eine« ^farreri 3er. §uttcnlo(^, ber fc^on tJor 36 Sauren nac^ i

rei(^ gefommen mar, ücrroiefcn wirb auf baS „alt 3:eftimonten5u(5 f.

ao. 1588".

4) 3Ran(^ed rodre lool^I su gewinnen, wenn man auc^ bie 99ten bec €tiftdprüfii

aum 53erg(ci(^ fieranjögc.

f)) Äolb, 2)ie Äämpfe bcg Sßürttembergifc^cn Äonfiflorium« mit ben ^txi

um ba« ?«ominationörec§t im 17. unb 18. Sa^r^unbcrt. (3)eutf(^e 3citf(§r. f. Äit

re(§t 3. 5. 11, 6 ff. 1902.)
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nur ba§ SWafe, in bem bicfe SJerorbnungcn befolgt Sorben finb, bartun,

fonbern Qudf) fonft mand)eö exi^eüen, mag nid^t burd^ fefte Seftlmmungen,

fonbcrn burd^ ©itte unb Sroud^ geregelt Uxir.

gnblidö J&oBe td& nod& an einigen fünften bie 95erl&ältniffe 5U beleud^ten

gefud^, bie fid) im 3)r eifei gjölirigen ÄUieg unb unter feinen

Söirfungcn eingefteHt fiaben. ^cb bin mir t)ier in befonberem SWaßc be-

tüufet, bafj alles nur borläufige ^DMtteilung ift unb au^ onberen Slften

ergänat ober öielme^r erft rerf)t aufgebaut hxrben mufe. 3lber e§ mirb

gcftattet fein, audö an foldjen 93ru(f)ftüden fid^ au berfud^en, folange nid^t

lüeitere Stoffe unb 2lrbciten Vorliegen.

dagegen ^Qbe id) gana abgefefien bom «Sd^ulmefen, ba^ ja in feinem

ganzen Umfang 3um ^rc^cnmefen gehört. 3tudö f)iefür, in^befonbere

natürlidö für feinen ^umaniftifdjen 3«)cig, ent()alten bie S^wöni^^üdöer

mand^ fadölirf)e unb perfönlicfje 9?ad)ric^ten. aber fie muffen bem atoeiten

^anb ber ,,@efd^d)te beö bunianiftifd^n Sd^utoefen^ in SSürttemberg"

t)orbef)aIten bkiben.

5n biefen ©renaen mögen benn bie folgenben Seiten einen fleinen Bei-

trag 3U bem grofeen ®ebiet ber öcfd)i(f)te ber firdfjlid^n aSermaltung bieten,

für bie un§ faft nodö afle^ fel^It«). —
5dö i)oib^ nun nodö bie beiben 33änbe, bie id^ benü^t l^abe, fura ^

befd^reiben.

Xer e r ft e iPanb, in Solio, l^at nod& bie urft)rüngIidE)en gepreßten

^4?ergamentbedten, aber nur aufgeflebt auf einen mjobernen ßinbanb, au

bem auä) ber SRücfen gef)ört. 9luf ber borberen unb l^interen Dede ba^

XDÜrttembergifdie 3Ba<>t)en. SSorne Don alter $anb: „Catalogus Mini-

stronim/*

aSorfa^blatt: „Summa berjenigen ^Perfonen, meldte, laut ber

Exaininum Stipendii, bon anno 1590 an^ bemfelbigen fommen finb:

6) 3n neuerer 3^i^ ^^^ f^f^ nur (S^r. St o\h ^ter gearbeitet ; er ifl aucb, wie ed

fc^eint, ber einjtge, ber ftir einige fünfte bie B^ugnidbüc^er benü^t l^at. Sgl. ou^er

ben ^Äämpfen* (oben @. 432, 9lnm. 5) (eine „3lnfänge bcS ^ieti^mu« unb ©cparatig^

mu« in Württemberg" (in biefer Seitfcftrift 91. g. 93b. 9, 1900 unb 10, 1901, auc^ bc=

fonber« erf(^ienen), „Xa^ Srtft im Süjä^rigen Ärieg" (6Iätier für roürtt. m. 91. S. 18

1914 unb 19 1915, „3felbi)rebigcr in «tt^aBürttemberg" (ebcnba 9, 70 ff., 97 ff. 1905),

„®efc^i(ite be« ®otte«bienfte« in ber eo. Äirc^c Söürttemberg«", 1913. — 5ür bie Series

pastoram ber einzelnen ©teilen (tefern bie 3^ugnidbü(^er eine ^n^o^I von eingaben,

bie bad oortreffli(^c HBer! Don G^r. »inber, Sßürttcmbergifcfte Äirc^en^ unb Se^rämter

er3än3en unb richtig fteßen. 9lber oielc finb ed meiner Beobachtung nac§ uic^t. Slnbcrer?

feit« ifi öinber ber befte »eroei«, bafe bie Qtu^m^büd^tx nic^t alle« enthalten.

Sartt 8tertt{)a^T#^ f. Saiibt«9ef<9. 9t. 9. XXV. 28
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cousistorio confirmirt irerben; angefangen a. 1678 16. ?tug." S)ann Don

anbercr $anb: „bi» a. 1750." ^>n if)m finb nur bte Slätter gejäfilt.

Sa^ SRegifter ift nur nadf) gamiliennamen angelegt unb ni^t auf einmal,

fonbern allmäl)lid), fo ha^ e§ innerl^alb ber einacinen SJudiftaben nid)t

att)t)abctif^, fonbern d^ronologifc^ ift
'^).

X\e eintrage finb burd)tDeg Don bcn 5Prüfenbcn felbft unb ^\vax, mie

c^ fdieint, aüenial Don bem SJienftjüngften ®) geict)rieben. ^cbcr, ber 5um

crften aKaie ge^3rüft njirb^), trirb ntit feinen ^^?erfonaIien aufgenommen:

9>or- unb Sui^amen, ^erfunft, öftere aud) bem Stanb be§ 33ater§, bem ©tanb

be§ ®eprüften felbft — ob 5D?agifter, ©ti^Jenbiat, Siffernit, pineerna ober

fani-ulus im ©tift^*^), äffartinianer, ©ut^ianer, 9?urfant. (Snfaffe bc^

Contubemium), ©tubent in ber Stobt auf eigene Soften, 3fu§Iänber

(Extraneus) —, ft^äter aud) beut Lebensalter, ber Xauer be§ JfufentfialtS

im Stift, beS tfieologifcfien StubiumS, bei SIuÄrtJärtigen ben Sd)ulen unb

Uniöerfitäten, bie fie bc\ui^i I)aben, frül>eren SJienften ufm., bam S^QQ »nö

GrgcBniS ber ^^Jrüfung unb ber barauf folgenben erften aSertrenbung ober

Srnfteltung. Jyür tucitere ^^Srüfungen unb änftellungen tt)irb aunäd^ft leerer

SRaum gelaffen unb fpäter auSgefüßt: jebc Seite entpit be§r)alb meift nur

5rt3ei 9?amen; erft fpöter auf ber ©renae be§ 17. unb 18. §a^rf)unbert§

fommen brei auf eine Seite. 3Iud) mand^e anberineitige ^laijxii^kn über

2eim unb Serbalten inerben eingetragen, namentlich tnenn eiXva ^trger-

niffe ober fonftige Sorfommniffe au ueuen Prüfungen Sünlafe gegeben

l&oben. S)ie meiften Einträge finb troden unb fad)Iid) bürftig. 9?ur ein

7) Xit Setejjficaen au3 ben 3cu9utg6ü(§crn gebe i(^ im foIgcnbcn mit ©anb unb

Scitcnsa^l; roo nur bie ©lätter gejäf)!! fmb, unterfc^cibc ic^ mit a unb b. 2)ic Itcinen

3iffem bejiel^en fi(^ auf bie ©erfc^icbcnen Äanbibatcn einer ©eite.

8) 2)ie ©anbf(^riften 3o^. SSalentin 3lnbreä« unb §cng^cr«, bie ic§ fcftfleßen !onnte,

treten unmittelbar na(^ i^rem ©intritt in baö Äonfiftorium auf, fo lange, biö ein neuer

^rotofollant fommt.

9) ©inigemal ift ber ©intrag ücrgeffen roorben, fo ba^ ba« 9lötige erft bei fpätercm

SOieberauftauc^en bed ^anbibaten nac^ge^ott wirb.

10) Über bie famuli unb pincernae fic^e ben SJifitationörejefe für ba§ ©tipenbium

oon 1704 unb bie Statuten uon 1752. (Sfle^fc^er, ©ammlung ber roürtt. @efe|e,

»b. 11, 2: 6(^ulgefe^e ^erau«g. üon öirjel 2, 189 unb 235, §§ 14—22.) Xit

famnli ^aben ungeftl()r aUe Obliegenheiten ber heutigen 2lufn)ärter unb Sluffc^cr, bie

bciben pincernae bie SSenoaltung unb bie 3(u§gabe be« 2öeinö. 2)ie pincernae roer^

bcn aug ben famulis genommen. 5lber beibe fmb arme ©tubentcn, namentlich auc§

Sludroftrtige, bie ja M jolrfje fein Slnrec^t auf baö 8tipenbium f)abtn, 6o fommt

(1, 472 1653 ein ©feUnger Sürgcrfo^n jur Prüfung, ber 20 '^f)xt famulus ber

©tiftÄsSuperintenbenten geroefen war, 5 3a^re humaniora in Gelingen, gegen 2 3a^re

^lieologie im ©tift fhibiert f^atte.

28*
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SWonn mactjt eine 3(u§na^ni€, ber jung unb früf), faum 40iäfjriö t)erftor-

bene §oft)rcbtger ©ebinger.

D. Solenn 9f€in]&arb $ c b t n g c r War, tvxe bo^ 3eugni§biic^ angibt,

mit 20% Salären naäj 3i4iQf)rtgem 9lufentf)Qlt im Stift unb l^jöi^rigem

©tubium ber St^cologie am 23. %pt\l 1686 gej^rüft iüorben. Sm ^ßrebiöen

mar er „t^atbetifd^" (ein rül^menbeg Seiiüort, ba^ mir fonft nur nod^ einmal

lüieber aufgefallen ift), f)at bortrefffid) ref^^onbiert unb ift bann, it)ie ba^

bamaU mand)mal bei befonbcrö au^geaeid^neten Slanbibaten gefd}a(), einem

tüürttembergifd^n ^ßrinscn, ^ofiann griebrid), auf bie Sfteife a[§ ^rebiger

mitgegeben toorben. SBeiter gel^n bic eintrage bei feinem Flamen

mdfjtii). ^j^^ g|. fjQj. fßi„g v;)Jrüfung mel&r 3u beftef)en gef)abt, fonbern

ift nac^ tbeiten Steifen (1687—1692), bie er in S)eutf(^Ianb unb im 3lu§.

lanb gemad^t fiatte, unb nac^ a^Kijäfirigem Sienft aU gelbprebiger fdfioii

1694 aU ^^Jrofeffor be^ 9Zatur- unb Sölferredöt^ nadf) Oiefeen gefommen

unb 1698 aU it>ofprebiger naäj Stuttgart berufen iüorbcn. 2)amit gel^örte

er bann duä^ bem ^4Jrüfung§au§fci)ufe an. Unb nun ift es mertoürbig, tüie

auä) bie bürren ^rotofoße eine5 Senflnisbud^^ bie ©igenart eineC^ leben-

bigen, bertjeglic^en unb überlegenen aManne§ lüieberfpiegeln fönnen. Sc^ou

feine ^anbfd£)rift ift etmaö Sefonbere^: meift fel)r flein, aieriid^, gebrängt,

fd^arf, mit SSorliebe für fdötnungöoGe 3üge, aixi) fünftlid^e ©d^nörfel. ßr

fafet eine 3tanbbemerfung mit 3ierlid)en Stric^n ein, fe^t über eine anbcrc

ein fünftlic^ au^gefüfirte^ ßreua ober aeid^net um bie 33IattaaI)I HO be§

atveiten Sanbe^ eine 3Irt 3tltar.

aiber aud) feine fad^idf^n Einträge finb öon befonberer SIrt. 3»^ni

erftenmal begegnet feine §anbfdE)rift bei ben Prüfungen im gebruar 1699.

ä?on 1700 an l)Qi er faft aCe i^rotofoüe felbft gefd^rieben, bei ber $aupt-

Prüfung aum lefetenmal am 29. 3Iuguft 1704. 3lm 28. 5Deaemb€r barauf ift

11) über ^cbinger ogl. bic Sitcratur in ber Bibliographie ber SBürtt. ®ef(^. 2, 412.

4, 323. 3)aau je^t Äolb, Slnfönse bc8 ?icti«tnu« a. a. D. bef. 9, 376—381 unb

10, 364—367, foroie in ben 931. f. roürtt. m, 91. g. 12, 180—136. — &ür feinen ®ro6^

üater 3ol^. §einr. ©., ^bgeorbncten unb SeflottonSfcfrctär ber f(^n)äbif(^en unb fränKfcficn

9litterfcbaft in gran!furt a. 9». f. ba» ;,S)enfn)ürbi9e «ate unb m\(i)\thi" tjon Pfarrer

Äolir. Kaufmann in SSönnig^eim 1658. §ebinger« SSatcr mar roürtt. ©ofgeric^tÄs

nboofat, feine 2Wntter eine ^orf)ter be« ipcfprebiger« unb Prälaten 6(^übe(. ffiorauf

feine na^e SJerroanbtfc^aft mit 6am. von ^ufcnborf beruht (t)gl. 3- S^» ©ocöftetter,

^ebendlauf m 1704 @. 23), roei^ ic^ nic^t. — 3ur (gnlftcr)ung feiner 91 u «gäbe
b e S 9JX3. mit ©ummarien ufro. geben bie 3cugni«büc^er einen fleinen S3eitrag oon

feiner eigenen §anb. 2, 107 b 2 l^eifet e«: ber Slnlafe jur Berufung cined neuen

9lepetentcn fei geroefen „quod repetens Schnellerus ad editionem Bibliorum hüc

pro aliquo tempore vocaretur". — 2)aS ^rüfung^jeugniS 2, 53 a». „"^at^^

tifc^" au(§ 2, 66 ai oon berfelben $anb, bie ^ebinger« 3^"9"i^ gefc^neben ^at.
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er geftorben. Seine ©intröfle mifd^en mit ber 3eit imm^r mei)t Catein,

auä} &x\eä)i]ij unh felbft geleöentlid^ ^cbräifdö in bog menige 2eiitfd).

5n feinem 2)eiitfd^ ober erfd^einen bie erftcn S^^uren franjöfifd^n ©in*

fluffe^: er fdjreibt „)3affQbIe, mijerabfe, €fftcier§, SDJu^quetirer, joutenir<?n",

tDo^l awölcidö eine 3laijtüixtunQ feiner Steifen in granfreidö-

Sor allem aber ftef)t man überaß ben morm^eraigen, eifrigen 9Kann,

ben greunb genauer ©efdjäftsfüfirung unb perfönlid^r mie gefdf)td)tlid^r ©r*

innerungcn, bie ber Sfuf^eidönung wexi fd)einen. 6r muß bie früf}eren @in*

träge genau burc^gegangen {)aben, um ficf) eine Senntniö be^ ^^farrftanbe§

aiiä) ber 3?ergangenf)eit äu berfdiaffen, unb madjt ba^u feine eigenen dldäy

tröge 12). gn bem 3ewö"i^^ be§ nad^maligen .^of- unb ©tift^prebiger^

^ngl^cr cntbedEt er eine gölfd)ung, bur^ bie offenbar biefer felbft ft)äter

aU SWitglieb bc§ ^onfiftorium^ fein e^emafige^o befdjcibene^ S^ugni-o

glonäbott umgeftaltet fiatte^^). Sei einer Prüfung am 8. (Bepkmbex 1702

12) Sei foI(§cn au« feiner 3«it ^äufig. 33ei älteren ogl. 1, 24 b» üon einem Pfarrer

Söölfflin in Owen, ber 1617 a«w erftenmal geprüft roorbcn war: „tiefer ^aftor

ifi oon einem fpanifc^en ©olbaten ju Mrtingen auf ber fürftlid^en löorfird^en [©mpor*

Rrt^e] bie 93i6et in ber §anb l^abenb, erftocften roorben, mie in feine« §errn @o^ne«

Christophori Wölflflini Ultimi praepositi (fo ao. 1688 im Dftober geftorben) Seic^en^

prebigt unb ^erfonalien üermelbet wirb, ba er bie SBorte 11. %m. 4; i(^ ^abe einen guten

Äampf geldmpft, mit feinem 93lut befpri^t." 9!5g(. bagu bie ^erfonaUen ber Seic^enprebigt

für 3BöIffIin ben @o^n com ©tiftSprebiger 3o^. Säur, ©c^miblin 1686, wo nodj

bemerlt ift, bag bad äJZärtprerblut auf ber fürftlic^en ^orKrc^e bi^^er unaudldfc^lid^

geblieben fei. — 2lu(§ bei bem (gintrag über Slbra^am @ifft^eil (1, 36a»), ben

idfon ©Offert nad^ 64moaer« Slbfc^rift ©erwertet l^at {m. f. roürtt. m. 9,75 f. 1894)

ma(^t §. am Kanb bie Semerfung: „2)iefer ©iftbeil ift in ^oßanb ao. etlic^ 60 alt

geftorben, ^at viel tractatus in varlis I[ingais?] gefc^rieben.'' Xa^ babei Slbra^am &.

mit feinem ©ruber Subroig griebric^ üerroec^felt ift, ^at fd)on Ä o l b (SU. f. mürtt. Ä®.

% S. 4, 75 ff.) bemerft. gu Subwig JJriebric^ ©ift^eil vgl. auc^ Södjer,

©eleJrtenleEÜon u.b. 3t. unb jejt C. B. Hylkema, Reformateurs. Geschiedkundige

Studien oyer de godsdienstige bewegingen ufm. (Haarlem, 1900 unb 1902)

1, 44 u. a. 2)ona(5 ift er 1660 geftorben, einer ber m^ftifc^en Spirttualiften, bie

bamol« in ben 9tieberlanben lebten, ©ei feinen ©efinnungdgenoffen ©redling unb

üuir. Äu^lmann Reifet er vol geestdrift alö roa^irer öJotteöfo^n, eine lebenbige ©ibel,

3««ge @ottcg für alle „Mogenheden" in Europa, auc^ in aßen SBiberroärtli^feitcn

unübenoinbltd^er Äönig, gürft, ^riefter, Äriegömann ©otte«, ber §erolb Europa«.

®. fie^t s« 3«^« ©ö^me al« einem ^rop^eten auf. (Sr f)ai nnc^ einem ©eric^t bei

^Itema 2, 45 9lnm. au(^ ben ©ultan befu(^t unb „befe^rt". S3on feinen Schriften

!ann i(^ nur eine mit bem üottftänbigen Xitel anführen: Two letters to the mighty

ones of England, Scotland, Ireland, bat especially to the king concerning those

present calamities and commotions of wäre ufro. London 1643 unb noc^ einmal

1649. Sgl. ben Katalog bc« britifc^en 3)ZufeumS u. b. 91. — @ottfr. 2lrnolb u. a. oer-

mec^fetn i^n, n)ie ^plfema bemerft, jum Xeil mit ©ic^tel.

13) 1,220». öeng^er (§ing^er, ^ing^ecr u. ä.), ber Sol)n bcö 3lble« oon 9llpir8^
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trägt er ein, bafe an biefßm Xaq ber S^urfürft bon 33a^ern in bie icf^n)äbifc62

^Qu|)t|tabt — Ulm ift gemeint — einmarjdiiert fei 3um grofeen Sd&aben

öer res publica, imb fügt ben SBunfd} I&in3u: „Deus avertat toc irzoijs^

Seine 'iJ.Uüfungsberidöte finb meift erngelöenbcr aU bei anbern. Gr

bemerft, wann er nidfit jelbft babei gemefen ober ber ^ireftor gefel^It fioi.

93on 1702 an trägt er aud^ bie SlbgangS^eugniffe be§ @tift^> ein unb Der*

gleidjt bamit bie Seiftungen in ber ^Prüfung. Er ift ber einäige, ber uu§

bcrid)tet, tüie bie ber ^^Jrüfung folgenbe Ernennung borgenommen

iDurbe^^). ©r ermäf)nt f)äufig, loer für eine beftimmte ©teile borge-

fd^Iagen getnefen fei, n>arum ficf) einer um fie bmovben I)abe, toarum gerabe

6ac^, war al« @tipenbiat 9ir. 50 am 7. 2luguft 1632 geprüft roorbcn. ©ein 3^9"^^

lautet nac^ bem iejtgcn Xe):i: „Inventio erat ingeniosa, res et dispositio gut,

clocutio anmutig unb oerftänblic^ unb im Examine mar er r^ümlic^ unb gut*. ^}u
f)at aber ipebinger fpäter bemerft: „^iefeö testimonium ijl falftfijiert : ,unb' ^ieB

,abcr'. Inde colligitur reliqua mediocria fuisse vel alio modo contraria priori

testimonio quoad concionem". ^a^u f)ai eine anbere §anb bemerft: „Verissima

glossa". 3n ber %at fte^t „unb" oor „im Examine" auf einer Slafur. ©^ ifl aber

noc§ me^r geänbert. ©cbon ber Sorname Christophorus Weint urfprünglic^ (Georgias

0. ä. gelautet ju ^aben, bei „r^ümltc^ unb gut" ift roieber rabirt unb gcänbcrt Offenbar

i)ait^ urfprünglic^ geftanben: „aber im Examine mar er jümmlic^ gut", b. ^. etwa

mediocris; baS 3 ift mit ber fiupc noc^ beutlic^ 5U erfennen. „3öntmli(5" fd^rcibt

berfelbe 3iatf) auc§ fonft, 3. 93. 214 ». ^er gälfc^er i)at bann burcö Blabiren, Umfc^reiben

unb tlberfa^ren ben neuen Xt^i ^ergefteHt. 3)ie gälfcftung fann roo^I nur oon ^engfter

jlammen, ber fpäter al§ fpofprebiger im Äonfiftorium faj. @ine ^robe feiner §anb*

fc^rift, bie idi ber ®ütc be« §errn Prälaten Dr. v. Äolb nerbanfe, erlaubte freiließ

feinen ©c^lufe, ba ftc^ ber gälfc^cr fic^tlic^ ber Schrift beS ^rotofott« anbequemte,

tlber §eng^cr fie^e 6. 33ilfinger in ber Siterarifd^en ©eilage jum @taatSanjeiger

1884 S. 250 ff. unb Äolb, 3311. f. mürtt. m. 9?. g. 9, 116 f. ©r mar nacö feiner

Prüfung fogleicö bem n)ürttcmbergi[c^en Äriej^^oolf ju einem ^^elbprebiger gegeben, 9(ugup

1633 bem fc^rocbifc^en gelbmarfc^alt §orn alö §ofprebiger überlaffen roorben, reser-

vato regressu, mar bann 19 Sa^re in ©toctftolm ^aftor ber beutfc^en ©emeinbe ge*

roefen unb lü55 §ofprebiger, 1658 ©tift«prebigcr geworben. 9?a(^ jener ^robe feiner

©anbfd^rift, einem ©(^reiben an ben ^erjog (oon @tocff)olm 14. Slprit 1656) f)ai öing^er

(fo fd^reibt er fic^ ba) ftc^ (ängft erboten, inö Sanb jurücfaufommen. 3«%t ^ot man

i^m bie Spcj^ialfuperintenbenj 3Karbac^ angeboten, unb nun will er fommen. (Sr bittet

nur noc^ um oöHige ©nt^ebung oon allen ^efc^merbcn bed non i^m teuer erfauften

§of« ju 9^ommelSt)aufen. — 3um ©pejiafat mufete .^. roobl oor bem ipcrjog prebigen

(og(. 3lnm. 52). SßicUeic^t ^at er ba beffen ©efaHen gewonnen, fo baj er gleich auf

bie freigeworbene .s?ofprebigcrftcae berufen würbe. XQwn 5Warbac§ fc^eint er nie ange«

treten ju ^aben. ^inber erwäf)nt i^n wcnigftenö bort ni(f)t.

14) 2, 120 b«. 3ur Überrumpelung Ulm« ogl. (5. @(^neiber, IBürttembergif^e

©efc^ic^te 8. 323.

15) SBgl. unter IV.
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icr boau ernannt tnorben fei, unb gibt il&m bann unter Umftänben nod)

gute SBünfdöc mit^^). ©r trogt für fünftige RäÖe ein, morum einer befon*

berer Serüdfid^tigung mert fei, unb legt babei feine ©runbfäfee über bie

Se^anblung fd)n5ieriger gäUe nieber^'^). Kr bemcrft gelegentlid) ctlxwö

über bie äufeere ©rfc^einung eine^ ßanbibaten ^**), brürft feinen Sc^mera

au^, menn ein lüd^tiger Wtann frül) ftirbt^^), unb berid^tet, toa^ \\dj

immittelbQr bor bem Zob eine^> foId}en SSunberbareö ober Söefimütiges

äugetragen ijat 2^).

3ür bie ^Prüfungen felbft gibt er, fobiel iäj fel&e, aum erftenmol

3eugni§ bon bzn neuen gorberungen, bie am ©nbe be^ 17. §af)r£)unbert§

im 3iifamment)ang mit bem 5|8i€ti§mu^ aufgefteUt Sorben finb
^i). ©eine

Urteile finb im allgemeinen fcljr freunblid). einer feiner erften Einträge

§cbt entfd)ulbigcnb I^erbor, ber aWann fei nid^^t faul, fonbern nur unbe«

gabt 22). 3iud) bei ängftlid^n SRaturen ift er mit gntfd^ulbigungen bei

ier $onb ^3). aber bei befonberö untDiffenben ober gar gemeinen 3Kenfd)en

fann er fc^r ftreng fein. SSei einem, ber tt)egen notorifd^r Unlüiffenl^eit

unb meil er bon berfdE)iebenen ©tobten felbft 5U einem ©d^ult^robifor

Qbgelei^nt iDorben tnor, fidE) äur ^^Jrüfung f)atte ftellen muffen, bemerft er:

,,3}ie concio mar miferable, nil nisi fatiiae repetitiones unb o{)ne alle

Sorm, JWealltät unb ßjplication. In examine I)at er geaeigt, ha^ er e^e-

16) 1, 617i. 645 1.

17) 2, 85a» bei 3W. Sfö^f 3116 er 1708: er fei lüieberum 8"»" gelbprebiger im

Slot^ift^cn Regiment ernannt worbcn, weil er ein ntoberater unb in biefcn ©aci^cn fc^r

geübter SWann fei, unb man f)aht x^m lünftige 93cförDerung tjerfproc^cn : „benn einen

ju einem Jelbprcbigcr machen unbcr cat^ otifc^cn, geizigen unb ba^cr inbiScrcten öfficier^S,

ift faft cbcnfooil, alö einen jum musquetierer machen, ber junger unb Ungemac^ ers

leiben muft. 60 benn gute unb geübte Seutc ^inaud foüen, muffen fic auc§ pro

justitia compenftert werben, jumal mnn fie SBeib unb 5linber ^abcn."

18) 2, 129 a: Dolendum quod corporis forma minus animae respondeat. —
2, 131 bi: Vox magnitodini corporis non respondebat.

19) 3«^- 2/ 60 bi bei bem Xob eine« langjährigen Stepetenten unb Stuttgarter

StabtoifarS. Sgl. auc§ 2, 61b 1. 62 a 2.

20) 2, 54 aa: Mortuus in urbe patria, ubi paullo ante obitum, referente dno

tarn diacono, jam decano Blavifontano, M. Stierlino, in Sxaxaoiv latus mirabilia

et sancta locutus est, post aliquot dies ad Dominum vocatus. — 2, 65b 2: oon

einem roürttembergifc^en gelbprebiger : Mortuus in hostico maximo cum dcsiderio

patriae iterum videndae.

21) JBgt. Äolb, anfange be« 'Pietidmug a. a. 0. 8. 50—54. äßeitercg unter II

bei ber S(^ilberung ber ^rcbigten 9lnm. 74.

22) 2, 115b 2: quod non segnitiei, verum infelici ingenio tribuendum.

23) 2, 120 a». 136 b».
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beff^n bie deimitiones ex aliquo auctore Q^l^tr\ei, sed Judicium proh

dolor! deest" ^^). ©in oitbermal gibt er fogar einem SSerftorbenen bie

a3emerfunö mit: „homo «cwto; et impurus", h)c&^alb er einft qu§ bem

2lmt entlaffen luorben fei^»). 33on einem anbern fogt er: „nomine

SdKifer, rß ein SBoIf*^
^e) ^^ einem toeniger fc^Iimmcn gaU, bei einem

Stlter^enoffen, ber cinft neben i^m im ©yamen gefeffcn ^atte, fc^luanft fein

Urteil nur ä^^ifc^en Unmut unb gemütlid^m S|)ott: „gft über Jfttjein in

bie S^aunifd^e $errfc^fl fommen, ubi inter eaecos luscus er für nüfelic^

in ecclesia ))affieren foll. ^ft immer juratus ultimus gemefen, f)at nie

nid)t§ gefönnt, ob stupiditatem naturae et ifutxyf. SSäre barum ®ott

au banfen, fo er qualitercunque 5um dingen ber ii\vi)e geratJ)en. Vivit

adhuc, quantum eonstat, illo in comitatu tanquam primarius,

1703" 2T), SWand^mal gibt er andj elmag bnnfle Slnbeutungen über Äan*

bibaten, bei benen nicf)t aHeö in Crbnung ober einiget ftarf in Unorbnung

ift^s). Um fo gröfeer ift bagegen feine greube, n?enn einmal ein fo au^»

geaeid^neter ßonbibot mie ber fpätere banaler Efir. SWottl). 5|Jfaff fommt:

er I)obe erfüllt, tüas> man nod) feinem Seu^ni^ bon if)m Iiabe ertuarten

bürfen: „Minim pro illa aetate!"^^).

Sn ber näd^ften 3eit ift bon bicfer Slrt nid^t biet met)r au bemerfen, oB

eine gemiffe 9?ad)tüirfung jener neuen äJerorbnungen unb ba^ ftärfere an*

madtjfen be§ ifatein^. ^m ganaen toerben bie eintrage lieber red^t bürftig:

nur bie ©tift^aeugniffe unb bie ^rebigttej:te merben häufiger ermöfint.

II.

5ür ba^ ^rufuttgi^Uiefett finb bie Sorfc^riften berSrofeenS^ird^en«

r b n u n g §eraog (^^xi]iopl)^ bon 1559 über bie SJefefeung ber

Äirdöenfteflcn mafegebenb getnefen. Sie &efiel}lt •'^^) ben ^nx Serrid^titng

be§ Äird^nbienfte^ berorbneten SRäten, b. I). ben brei SCfieoIogen be-o

24) 2, 101 as: am Slanb ba« f(glimme ©nbc bcfi aWaniic«.

25) 2, 68b 8.

26) 2, 85b 1.

27) 2, 53 ai. — 2, 42 bi: bei einem feiner Stubiengenoffen, ber Dor feiner fonfU

floriaten 3cit eine Pfarrei nur bebingt erhalten unb ftc^ nac§ einem V» S^^Jf roiebet jur

Prüfung ^atte [teilen muffen, trägt er na(§: „Necessum fuit ita statuere, cum sit

hominum ignorantissimus a stipendio usque.^

28) 2, 120b x: „3ft sponsus xf^g öetva Beutelspacensis", rocöjalb man, um einem

größeren Übel oorjubeugen, i^m eine ©teCle gegeben f^abt. (§in fc^Iimmerec %a\l

2, 121b 8.

29) 2, 143 ai.

30) Blepfc^etsgifento^rö ©ommlung ber roürttembcrgifc^eu Äir^engefe^e

1, 222-234. SSgl. auifi ©.274.
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ffird^cnratS, ben halb jo öenannten Stonfiftorialröten, bafür ju forgen, bah

aDe geiftlidren Stelleu be^ Öanbe§, meieren 5ßatronatö fie feien, nad) i^rer

grlebigung befe^t iDerben. ^eber aber, bcr ein folc^es ?tmt befommen foU,

mufe, einerlei, ob er für eine ©teile fieraoglid^en ober anberen ^IJotronat^

bcftimmt ift, t)ort)er 1. S^i^öniffe feiner öel}rer ober feiner Dbrigfeit

ober feiner SJoüegen über ©eburt, ^erfommen, galten, Xun unb Saffen,

Se^re unb Seben beibringen, 2. bon ben brei tt)eoIogifc^n 3lQten t)ribatim

mib loteinifd^ geprüft tDerben, 3. in i^rer ©egenmart öffentlich eine

1? r e b i g t i^olten.

3)ie ^^Srüfung foU fid) be^xe\)en auf bie Slrtifel be^ @Iauben§ noc^

ber $1. ©djrift, nad) ber Slugöburgifc^en unb ber aSürttembergifdöen

fionfejfion — bie fpäteren ausgaben be^ 17. Söt)rl)unbert§ fügen audö bie

flonforbienforniel, bod) ntd)t bie anberen 8d)riften beö ^ontorbienbud^ö

ijinau —, bor allem auf bie Jlrtifel, in benen man in 3^ieft)alt mit bem

i^apfttum unb allerlei Sefteat ift, unb bie Stird}enorbnung berfäumt nid)i,

biefe Slrtifcl einzeln aufgufüfiren unb babei bie ^auptpunfte äu nennen'**^).

Sie berrät bobei, ba^ e§ burd^au^ auf bie geftfteßung ber Drtl)obojie be§

«Qnbifaaten, nid)t auf gelefirte^ 3Biffen abgefeben ift. Sie läfet aber

ben gjaminatoren aui) J^rei^eit, nacf; i^rer bon ©ott berlietjenen &ahe

mb nadö äfnfebung unb ßräeigung beo ®i*aminanben auf ©runb bcr

§1. Sd^rift unb ber 5^fenntniffe in^ Cfinaelne 5U fragen.

5ür bie 5P rebigt foHen bie Sird^cnräte ein „^Irgumentum" (ben

Jejt) ftelten, bei ibr felbft aber nid^t allein auf bie ©nibition, fonbern

anij auf „^ronnunsiation" unb „9lction" bet> ^anbibaten fc^en unb, ma«?

boBei fträflidö erfd^eint, ibm borl)alten.

$ot ber i^anbibat biefe ^^Jrüfung beftanben, fo foll er ni# fofort eine

??forrei erbalten, fonbern erft eine ä^itlang auf einem Siafonat bienen,

babei ritus ecclesiae erlernen unb bann mit S^wgniffen feinem Super»

Qttenbenten unb lißfarrer^ micberum löie ba§> erftemal geprüft nxjrben unb

<)rebigen, bamit man febe, meld)e J^ortf^ritte er gemadjt b^be unb ipobin

man ibn berufen fönne. SJi^penfation bom I)iafonat unb bon biefer

aioeiten Prüfung foH nur geftattct fein, menn ber .Qanbibat jcbon ba^

erftemal fidf) befonber§ ausgeäeicbnet unb babei c\i\i) in bcn ritus cx*ele,siae

Qcnügenbe Äenntniffe ermiefen Ijai^^).

31) 35a bie Äirc^enorbniing r>on 1559 ifi, fpiclcn bie 9lrtifef, bie „unter bcn

Xjeologcn A.C. flrittig geworben ftnb" feine er^eblic^e ^o\ie. '^flnt bcr majoriftifc^c

^eit wirb beutlic^ 6erü(lft(§tigt: „Sfl'ö and) rcc^t gerebt, bie guten SBerfe finb jur

Seligfeit nötig?"

32) S. 234.

Digitized byGoogle



442 aWüUcr

@otD€it bie aSorfdiriften ber ^ird^enorbnung. Snbeffen ift im SctrieB

beö 5ßrüfunö^mefen^ manc^ö anbers^ Qetüoxb^n. 33efreiunö öon ^^^tebigt

ober ©i'amen an^ ben öon ber Sürc^norbnunö augelaffenen Orünben ^obe

xäj ntd^t gefuuben. SDogegen wirb einem bie erfte ^^Jrüfung erlaffen, toeil

er in 2:übingen bei ber ^Disputation gute ^^Sroben getan ^atte^^). 2tuf ber

auberen Seite aber loirb unenblic^ met)r geprüft, al^ bie i^rc^enorbnung

berlangt ^atte. äöenn ^rgcrniffe befannt geloorben ober klagen au§ ber

©emeinbe eingelaufen finb — e^ genügt fc^on eine foId}e über angeblid)e

Unberftänblic^teit —, öor allem aber, wenn einer fic^ um eine beffere Stette

bewirbt ober baau öorgefeben Wirb, mirb er nad) Stuttgart sur ^^Jrüfung

„berfd^rieben" ober „aufgeftelfft" ^4), jiein ällter id)üfete bor biefen a3c-

förberung^prüfungen: SWönner Don 60 unb meljr S^^i^en muffen baau

erfd)einen unb ficft Slu^fteHungen mad)en laffen^^). 9?ur au^ bejonberen

©rünben wirb bie ^^3tebigt ober ha^ ßjamen erlaffen^ß), unb aßein bie

oberften äBürben be§ Stift^propft^, Stift^prebiger» unb §ofprebigcr^,

foWie ber äbte unb kröpfte Werben ol^ne Weitere^ erteilt.

SCie ^Prüfungen werben borgenommen bom Stonfiftorium, b. f), bon ben

geiftlid^en 3Kitgliebern be^ ^ird^enratg, unter bem SSorfift bon beffen

iuriftifd)em ©ireftor. Qu ben geiftlid)en Stäten gef)ören regelmäBig ber

Stift^propft, ber Stift§prebiger unb ber ^ofprebiger. oft nod^ ein aWeiter

^ofprebiger ha, fo tritt auc^ er ein^^). Ser S)ireftor Wirb im Kotfaß ber«

treten burdö i>^^ Sird^enfaftenabbofaten, b. I). ba^jenige Weltlidje 9WitgIieb,

ia^ 3wgleid^ bem weltlid)en (9iegicrung§«) Stat unb beiben Abteilungen

be§ ßird)enrat^> angel)ört^^). 2)od) finb feincswegö immer atte üJJit«

33) 1, IIa?.

34) 2)iefc« SJcrfaJrcn ift in ber Si.ü, nic^t oorgefc^eu. ©. 234 oben besiegt ftc^

nur auf folc^c, bie aum erftenmal eine (elbftänbige ©tctte ^aben lüottcn. @incn dtla^,

ber bie »eförbcrung^prüfiing Dorfc^rcibt, finbe i(^ erft 1693 ((Sif cnlo^r 1, 467 f.),

unb ba erfc^eint fte roie ctroa^ neucÄ, rooburc^ bie SJorfc^rift ber H.D. tjon ben 2)ias

Ionen auf alle Pfarrer, bie Promotion begehren, auSgebc^nt werben foH.

35) 3.33. jroei eintrage §ebingerS: 1, 656 s ein 63iä^nger; 1, 578 ber eijÄ^rige

30^. ®eorg $ege(, ber baS 2)efanat 33alingen befommcn foü. 8eine ^rebigt seigt

einige HKängel, bie DieUeic^t per animadversionem superiorum ju beffem wären.

36) 3- 33. bei ©tuttgader ©tabtoifaren, bie man fc^on x>ox\)tx genau fcnnt (1, Ssa,

2, ö3a«). 1, 601 2 bei einem 44jä^rigen ex speciali gratia.

37) 2)ie A.D. nennt nur brei ^^cologen unter ben ^ird^enräten (©. 223 u. b. 3R.

8. 269 u. b. aw.). — aWeftrere ©inträgc auf ben crften asiältcm bcö 1. 93anb8 be=

aeugcn bie 2lnu)efen^eit biefer mer State mit bem ^ireftor (1 a 1614. 6 a 1615. 15 a

1616). 3n meitaug ben meiften gäUen ift jeboc^ nic^t gcfagt, roer anroefenb mar.

38) ^cbinger öftere 3.©. 1, 774s: „S)aS (rjamen mürbe in absentia domini

directoris burc^ §errn consiliarium et coUegam Datt oorgenommen." Xait ift eben

J!irc§enfaftenaboo!at (Sinber 8. 25, mo jugleic^ über baö 2(mt).
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glieber gcgentDörtig: unter Umftänbcn nimmt einer bie 'ißrebiöt

allein ab^^).

£ie grofee Sirrfrenorbnung f)at für bie 5ßrüfung öon bornfierein 5Prebigt

unb ©jamen unter}d)iebcn. gür beibe^ finb meitou^ bie meiften Sonbibaten

auf ber Uniberfitöt borbereitet trorben: nur feiten unb tuol^I nur in älterer

3eit fommen 2el)rer O^Jroöijoren) öor, bie nic^t ftubiert, fonbern fid) aßein,

ettoa unter ber fieitung if)re§ ^farrer^, Vorbereitet l)aben ^^), ober, loie in

ben legten Seiten be^ S^reiBigiäi^rigen ^riege^ unb ben crften Söl&ren naä)

^em Stieben, foId)e, bie minbeftenB einen Steil if)reg tl^eologifdien ©tubium^

ate §Qu^Ie^rer getrieben l^aben"*^). Unter ben Uniberfitäten ift natürlid)

Tübingen am l&äufigften; nur ganj menige SanbeSfinber l&aben fold^e be§

äuslanb^ befurf)t^2) ^\^ „Slu^märtigen" l&aben aum 2:cil aud) in 2:ü-

bingen ftubiert unb ba ol&ne S^eifel bie Segie^ungen au SBürttemberg

öefnü>.ift, um bereiilDitten fie in feinen ßird)enbienft übertreten moHen.

Sonft taud^en noc^ eine 9}eit)e bon Uniberfitäten auf, fieipäig, SBittenberg,

vN€na, d{o]iod, SDJarburg (einmal), ©iefeen unb felbft Safel'*^), bor allem

39) Sc^on 1, IIa ftnb nur ber ^ropfl unb §au5er genannt (1615). ^cbinger

ocnnerh mc^rcrcntal fein eigenes geilen : 1, 625 1 wegen 3Jerroanbtf(§aft mit bem ^am
bibaten; 2, 88b 1, weil man eS i^m ju fagen tjergeffen ^otte. ©onft beruft er fid)

manchmal auf baS S^wg"»^ fcinc'f Kollegen (2, 29ai u. ö.). — ^rebigt nur vox einem

1, 318 s (1656): privatim me solo praesente; 1, 4499 (1653) testimonio domini

praepositi.

40) Sgt. 1, Tai. Sla«. 36bi. 41 ai. 582.

41) 3Kan(6mal erfc^eint unter bem begriff „©tubium" bie 8c§u(e, auf ber ba«

arti|ii)(^e Stubium getrieben roorbcn ift: 1, 396 1 ®eorg Ö^Ier (Suebusinus [au«

Sc^wiebu«] Silesius) ber in S)an5ig unb gronffurt a. D. ftubiert \)at ($icr ift er am

25. 5(uguft 1642 immatrifulicrt roorbcn. «gl. 3WatrifeI ber Unioerfität granffurt a. D.

1,759»). S)ann werben aber u.U. auc^ für ba« t^colcgifc^e Stubium 6täbte genannt,

©0 Weber eine gafultät no(§ eine ^o^e Schule (5lfabemic) befteftt. ©0 ^ai 1, 297i

ein ©o^n be« 1635 im ejil Derftorbenen ©luttgarter tropfte« ^i^Ier in 2;übingen unb

6tuttgart ftubiert — 1, 427 1 wirb neben Strasburg auc§ (Solmar genannt mit bem

3"fflt: /fba er privatim discipulos informiert"; 1, 461 1 Strasburg unb Ulm; 1, 487i

^«PSig/ ©trafeburg unb ein l^albe« 3a^r in ©tuttgart wicbcrum alö §au«le^rer. Ob
ba« au($ bei ben anbcren }utrifft, fann ic^ nic^t fagen.

4*<d) 33ei ©tipenbiaten ift baju bie ©rlaubni« be« §crjog« nötig (1, 153 o^ne ba&

ba« einen ^räaebenjfaH bilben bürfe). (Sinmal befiehlt e« ber ^crjog fclbft (2, 97 a 2).

4.S) Sei einem S3a«ler ®igcr (1, 486 1), ber in SBafel, Tübingen unb Stalten

ftubiert l^atte, aber längft in Kirchen A.C. Pfarrer gcwefen war, 1629 in ber ecclesia

A.C. pressa in Äöln 3 Sö^re, bann ein 3a^r gelb^ unb ^ofprcbiger Djenftierna«,

2*/« S^^rc Pfarrer in Sommern, bann 3 'i<ii)xe practicus matheseos s. architecturae

militaris professor ift 2)änemarf, 3 Z^\)xe beutfc^er ^rcbiger im fc^webijc^en ^3ior=

töping, 7 3^^'^^ nobilium regiorum adolescentum in mathesi informator. ©c^lie^-

lic^ bcfommt er 1654 bie Pfarrei (Srpfingen unb gleich barauf Xailfingcn.
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aber Strafeburg. $ier, ino €tne mirflidEie tI)eoIogifd^ gahiltät ja nidöt

bcftanb, aber an ber ()o]öen ©d^ule ein tf)eoIoöt)ci^er Setrieb inic auf ben

Uniberfitöten 5U ^aufe mar^"^), finb fd^on früf)er einselne tüenige, faft nur

Stu^Iönber, gemefen ^^). SIber nad) bern tt)eftfälifdöen grieben fommen

mit ben 3a]ölreid)en, metft fübbcutfd^n S(u§länbern eine gan3c aWenge ^z^

maliger ©trafeburger aur ^^rüfung.

gefte ^ßrüfung^termine in Heiner 3^1)1 %^i e^ urf))rünglid^ nid^t ge*

geben. 3)ie Prüfungen ge£)en \io§> ganje ^a^r burc^. 3Wan {)ält jie ob,

trenn man aSifare, 5)5rääeptoren, S)iafonen ober ^^Jfarrer brandet, läfet

fie au§ bem Stift ober, trenn c§ fid^ um 93eförberung Rubelt, au§ i{)ren

Stellen fommen ober tDartet, bi^ fie fid^ melben. %o.^ Stiler unb bie t)or-

I)ergegangene Stubienaeit ift bal^er aud^ bei hzw, erften ^)5rüfungen fef)r

t)erfc^ieben, bie Stubienseit t)on y2—8 Satiren: bie ä)?agiftert)romotionen

ge^en bal)er gang burcf)einanber. ®rft feit bem STnfang ber fed[)3iger ^c&^rt,

tüenn id^ red^t gefef)en f)abe, trerben bie 3^ermine tt}eniger häufig unb bie

ft'anbibaten eine^ unb besfelben 2!age§ 5a{)Ireid}er. Unb 1667 tieifet e^ 3um

erftenmal, aum Oftoberejamen'feien bie unb bie gefommen. So finb 3. 55.

1669 nur brei größere ^^Jrüfungen: bie erfte o^ne iSatum, bie ameite 17. Sep=

tember, bie britlc 7. SJeaember. Stber imnter mel)r bürgert fid) je^t ein, ^Ol^

im 5rü[)iaOr ober 3früt)foiumer \\\\^ im Spätfommer ober ^rbft bie

Sti))enbiaten, bie "^^^ entfpred^enbe Sllter I}aben, aufammen geprüft tüerben.

llnb tDeiterI)in werben biefe beiben i^rüfungcn einfad) al^ bie regelmäßigen

üon '^zxK anberen, aufserorbentlidien, unterfd^ieben. Sotoeit ^^0.% Stift bie

ftanbibaten lieferte, lüar e§ je^t bie JRegel, hof^ man fid^ o\\ bie öttefte

iWagifterpromotion bi^It-*^). SSerftrid) "i^oaxw big au ibrer Wnftelluug nod)

längere Seit, fo tuurben fie iiod) einmal geprüft.

44) 92a(^ 1, 303 1 ift Sof- ©c^übel mit bem Sunfer ^urgoogt ©on Slcmcftingen al«

ficl^rer feiner Äinbcr nac^ ber faiferUc^cn Scfc^ung bcö Sanbcd nac^ Strasburg gebogen,

„wo er fic^ unter bem oortreffliefen 3;^eologo D. Job. Schmitio opponendo et dispu-

tÄndo publice ejeriiert" unb roä^renb beS bortigen 9lufent^olt^ beS flüchtigen ^erjog^

bei i§m eine Zeitlang SSifariatöbienft geictftet \:^qX,

45) 3cÖ ^abc mir au^cr @(^übel (ogt. tjorlge 2lnm.), ber 1639 geprüft roirb, üon

SBürttembergem nur gemer!t 1, 119i (geprüft 1628), 295 1 (ein ©ibcmbac^), 3722

(no(^ bem „Einfall" nac^ Strasburg gebogen). 95gl. aud^ 8t oll, Sammlung aller

aJJagiftcrpromotionen, meiere oon Tübingen 1477—1755 gefc^e^en, 8.109—118, roo«

nac^ ber fpätere ^^rälat Äappel nac^ ber ©c^lac^t üon 92örblingen mit 80 Tübinger

Stubenten uac^ Strasburg gesogen ift, unb Äolb, ^a« @tift im SOjäl^rigcn JIricg

(«a. f. rourtt. 5l.@. !R. g. 18, 30 f.).
— Slu^roärtige t)(\l. 1,2682. 2832. 285 1.

46) 2lu(^ o^ne im einsclnen bie ??amen mit ben aWagifterpromotioncn bei StoH ju

Dergleichen, fann man ba« baran erfeften, ba^ bei ben Prüfungen im grü^ja^r bie

Äanbibaten i. a. V^ S^^r länger Ideologie ftubicrt \)Q!!itx\„ al« im §erbft.
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3)ie Stubenten, t)or ollem hie Stiftler, I)aben faft oHe fdö^n $ r c b i 1«

Übungen gelöst ^^), unb alrar t)om Sfnfang be§ t^eoIogtfcf)€n (3tubium§

an, olfo fogleidö norf) bern äßagifterium '*'*). Jyür ©tuttgart ftellt i^nen

ha^ Sonfiftoriuni bte Ze^ie unb berfc^ma^t babei auäj apotxt)pl)e Sprüd)e

nidE)t*^). Sie ^^rebigen bann, mie e§ bie ^iri^enorbnung Verlangt, öffent-

lich, nnb bte @emeinb€ fc^eint nid)t gefehlt gu I)akn: öon einem ^jSfarrer

ijat $ebinger bemerft, bofe er etnjo^ „titubirt" fiabe, t)ielleid}t megen bcr

sa^Ireirfien 3\ii)'6tev^^). 2:ro^bem ifai man bte ^onbibaten oft nur einen

leil il)rer i^rebigt bortragen laffen^^). S^ie ^ßrebigten finben, U)ie eö

idjeint, getoö^nlid) in ber @tift§firrf)e, in ber Sd^Ioßfird^ bagegen nur

bann ftatt, rt^enn e§ fidi um Stellen !)anbelt, bie ber äJefe^ung be^ $er3og$

ober ©el^eimen 9?atö borbeiftölten finb ober für bie fid> fonft jcmanb an5> ben

47) 3m Stift befte^cn ^rcbigtübungcn offenbar f(^on 1626 (1, 166 1. »gl. aw(§

Äolb in bcn »a. f. roürtt. Ä.®. ««. g. 18, 111 u. 113). Sie finben beim «Wittageffen

in ©egenroart ber Supcrattenbenten unb bed Magister domus ftalt. (SSifitotionörcseffc

fürbag Stipenbium tjon 1704 bei Jlc^fc^er, Sammlung bcr roürtt ®efe^e Sb. 11,2:

6*ulgefeH ^rgg. Don ^irjel 2, 176). — 9ln bcrgafultät finb fie roo^t erfl feit

1654 im ®ang. 2)ag ^erjoglic^e Memoriale tjon 1556 ((5. tj. SBciafäcf er, Sc^rer unb

Unterricht an ber et), t^eol. gahiltät bcr UniDcrfität 3:ü6ingen 1877 ©. 20) ^aiia ben ^ro*

fejforcn befohlen, in i^ren cjegetifc^cn 9?or(cfungen bcn Stubenten am Sc^lufe jebcö

Äapitete bte bcbcutenbftcn locos barin anjujcigen unb fic ju berichten, roic fie in ber

Äirc^e gu traftieren unb bcn ^rcbigtfinbcrn tjorjutragen feien, bamit bie Stubcntcn geübt

würben, nü^tic^ unb oerftänblic^ 3)jöpofition ju Ratten. 2)iefc Orbnung befielt no(§

1601 (3B eis fäder, S. 44 u.). 2)ic Stubicnorbnung oon 1652 (ebcnbaS.71) f(^reibt

monatliche 2)i^pulationen je über einen locus oor, wobei ber ^rofeffor themata

(»ncionum proponat studiosis utrinque theoriam cum praxi utillssime mixturus.

So tot e« ber a. 0. ^rofcffor SBblflin roirflic^ im Slnfc^lug an ba^ Compendiuni

^afenrefferg (ebcnba S. 74 u. 77 0.). 3lber jur felbcn 3cit ^aben bie beiben älteren

Drbinoricn fc^on weitere« eingeführt: 3iaibt ftcIlt nac^ feinem 33eri(^t oon 1654 auc^

^rebigtübungen mit Stubenten an, unb SBagncr ^ält jur felbcn 3«it ci" collegium

privatum concionandi (ebenba S. 73 u.). 3)aö fc^cint alfo eine 9?cuerung gu fein. —
2)ie Sc^loftprebigtcn, bie ber Sifitationöreje^ oon 1704 S. 187 ermähnt, finb icbenfatt«

etwoö anbered geroefen. 2)er Stejefe fc^reibt oor, amei l^abile Subjefte au« ben Stipen*

bioten ju erficfen, bie bie ^rebigten galten unb bann jebcdmat nac^l^cr mit Spcifc unb

Jronf ben 3'lepetcnten gleich gcl)alten rocrben foHen.

48) 3" ^cn rocnigcu gällcn, ba bemerft mirb, c« l^abe einer nur einmal geprebigt,

wirb ^iwa ^inaugefügt, ber SHann fei erft »A 3a^r SRagifter (1, 156 1).

49) Sir. 18, 19 (1, 243 1) tro^f ber — übrigen« auc^ nic^t unbebingten — 2Barnung

8. Dftonber« S. 10.

50) 2, 120 ai».

51) 2, 96bi ^cbinger: „man ^ot i^u nic^t« al« ba« Exordium abfoloiren laffcn."

2, 123a»: Ex ratiooe hie ad marginem adscripta ffe^lt aber] prius desiit quam
desinere jussus esset. 2, 133b 2 : Examen stitit hominem in coDcione difficilera

et qui partoriret verba, haesurus nisi descendere jussus.
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l^öd^ften Sr€tf€n tntereffiert **2)^ jgag man t)on einer outen ^rebigt öer»

langt, an einer fd^Ied^ten an^fe^t, jeigen bie Sewöniffe, bie faft ein ^al^i'

l^nnbert lang fo ätemlid^ biefeI6en geblieben finb. 2)a§ ©rbe ber antifen

unb tiumaniftifd^en Jftl^etorif, ba^ überaß bie ©runblage and) ber ^omiletif

be§ 16. unb 17. Sa^riöwnbert^ bilbet, unb bie befanberen Slnforbeningen

ber dfiriftlid^en ^omiletif be§ 16. unb 17. Saf)r^unbert§ ^^) blidten überall

burdEj. Sftamentlidö ft^ürt man bie bcfonberen tDÜrttembergtfd)en Überliefe-

rungen t)on S^fob SInbreä unb Suca§ Dfianber^^). 3Wan nwd^t forg*

fältig barüber, ba% fie nid^t berlaffen werben ^ö), unb erteilt bem, ber fie

befolgt, ba^ 2ob eine^ Wkttjobku^ 0«).

52) 2luf bie ©tiftgfirc^c rocifen öor attcm Scmcrhingen njic bie 1, 312« ^in:

^attein ift er in i^tefiger großen Äirc^cn roegen SSerbci^ung legtet ißorte ctroaö unoer?

ne^mlic^"; 2, 85bi, njo nac^ $ebinger bie @timme beS ^|5rebigenben pro magna ec*

clesiae navi ju fc^roac^ mar, unb 2, 123 at: ber Äanbibat §a6e !eine Slftion gehabt,

oieUcic^t ob altitudinem cathedrae et personae iitxpcjTTjta. Sgl. auc^ 2, 113 a s

(1710) : er fei fc^lec^t oerftanbcn roorben, weil er ftc^ nic^t gegen baS Äonftftorium

fonbem gegen ben 6§or genjanbt ^abe. — 2)ie ©c^lo^f ap eile erfc^eint öfterd, o^ne

ba6 ein ©runb angegeben wäre, fonft aber §. S. wenn jemanb auf ©efe^l be8 ©er^

8og« ober ber gerjogin SBitroe prebigt (2, 107 b«). inöbefonbere aber roenn e8 fttft um

ein 2)efanat ober eine Stuttgarter ©tette ^anbclt, 5.». 1, 618«. 7568. 2, 27 ai.

44 ai (^rebigt am Xag oor feiner (Ernennung im regelmäßigen 2lbenbgotte«bienfl über

bie 2:age8epiftel). 66a 2. 73b 1; bei bem bem ©crjog jur Sefe^ung oorbe^altencn IM'-

fonat Uroc^l 2, 102 1. 1, 556 bei ber Pfarrei Oroßbottroar. ^aS ftnb oDe« g^e

auö $ebinger« Stit Sei ©roßbottroor ^aben noc^ i^m obliquae et impiae viae flott*

gefunben, burc^ bie ber neue Pfarrer bort^tn „intrubirt" roorben ift. S)ie SCnwcfen*

^eit ber ®e§eimen 9löte ift 2, 27a am Slanb wieber burc^ $ebinger bezeugt: ber

^rebiger ift unoerftänblic^, weil er in ber ^tic^tung auf fie unb nic^t auf bie Äonft'

ftorialen gu fpric^t. dv ^at eben gewußt, bei wem bie ©ntfc^eibung lag. Über beii

@influ6 bei ben öefe^ungen fie^e unten bei HE.

53) «gl. Dor aUcm SW. Sc^ian, 2)ie ipomiletif beS Slnbr. §9periu« (Seitft^-

f. praft. ^eol. 93b. 18 unb 19. 1896 f.), unb 3)ie lut^erifc^e ^omiletif in ber jweiteti

Hälfte be« 16. 3a^r^. (3;^eot. ©tub. u. Ärit. 72, 62 ff. 1899).

54) 3« 2lnbreae, Methodua concionandi 1595 (nac^ feinem ^ob ^crouSgegeben)

unb 2, Dfianber, De ratione coDcionandi 1582. Über beibe fie^e ©c^ian in

ber sroeiten Äb^anblung bef. ©. 76 ff. Über bie ganae »ürtt. ^rebigtroeife unb J^corie

bed 16.— 18. 3a^r^unbertg fielje G^r. Äolb, a)ie ©ef^ic^te be« ®otte«bienfte« in ber

eoang. Äirc^e SBürttemberg« 1913, ©. 104 ff.

55) 1, 79j (1623). „in docendo brandet er unfern Metbodum nic^t", wirb er*

innert, ibn ju obfcrüicren unb ^bie propositionem tarn generalem totius coxicionis quam

specialem locoram communium expresse ju proponieren". 3)a5U 1, 80 1 bei einem

2:^üringer, ber 15 So^re in SBaben Pfarrer gcroefen war : „methodus nobis inusitata*'.

3u bem Äampf für ben roürttembergifc^en methodus gegen ben fäc^fifc^en ogl. Äolb

©. 107 f. 2)a« Äonfiftorium unb ber ©^nobu« treten bofür mieber^olt ein. Äolb

©. 107 f. (1643). 116 a 8 (1690).

56) j. ö. 1, 271.
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So feilten benn 3unäd[}ft bte nUgemein rl^etortfdöen ©cfid^t^tJunfte

mieber, bte für bte Stu^orbeitung einer SRebe unb barum auä) ber ^rebigt

gelten, t)or allent bic inventio, ik dispositio unb bie elocutio, ber

rebnerifcfK 9lu§brudE 5^). 2)a§ ^auptgen^td^t fällt bobet auf ba§ @rgebnt§

ber inventio, bic res, bor olfem bie $erau§arbettung ber loci eomraunes,

ber leitenbcn ^auptgebanfen ^^), berTorotber alten dtl)eiox\t. §ier fd^eibet

ftd^ ber SWann bon ©ci&alt, ber realis, unb ber, ber biel ©efd^rei unb njenig

ffioBe bietet ^^).

2!ann aber mufe and) bie 2^et^nif eintreten, bic ben ^ni)ali fo formt

unb geftaltet, ba^ er für ben $örcr trirffam h)irb. 2)te loci communes

muffen ber ©emeinbe borgefüfjrt merben, toic ber ^^Jrebiger fte felbft ge«

Tonnen l^oben foH, burrf) bic ^arapl&rafc be^ 5lejtc§. SBcr bicfe Strt ber 5£ejt«

crflärung berftcl^t, tft ein insignis textualis unb übt baniit eine STOctl^obc,

bie in SSürttembcrg bor aßem au^gebilbet morben ift^). 2)ie ^ara-

P^rafe barf aber nur ber SBeg sunt locus communis fein, nid^t mit if)m

;,confunbirt" ujerben®^. 5Die loci foßen aber aucl) nadöbrüdflid^ l^erauS-

gehoben merben unb nid^t in ber allgemeinen ßnttüidtlung berloren gci^^n.

Unb ebenfo muffen fte bon i^rer 9hifeann>enbung, bem usus, gefc^teben

57) 8. ö. 1, 9ai. 1, 172« n. o.

58) 1, 582. 118». 157 1. 424«: Xa^u $9pcriug M ©(^tan 18, 308-305.

Suc. Dfianber, De ratione concionandi 1582 ©. 40: „Locos communes solemus

Tocare doctrinas, quas e textu biblico eruimus et populo proponimus". über bic

3lrt, roic man fie geioinnt (inventio), oerarbeitet (tractatio) unb anroenbet (usus) t)ers

breitet er fic^ bann weiter, über bie propositio ©. 48—52. SKufter unb 33eifpiele für bic

dispositio unb i^re 3ludfü^rung @. 91 ff. 124 ff.: 1. textus, 2. exordium, 3. propo-

sitio, 4. locus communis unb bie Unterabteilungen für bic ^udfü^rung. ^^nlic^ bei

3. «nbreä.

59) Realis j. 33. 1, 17ai unb oft; ba« Gegenteil 1, 75».

60) 1, 228i; textualis überhaupt oft. 93ci G^riftopb ©c^teupner, tractatus

de qnadruplici raethodo concionandi^ 1610 ©. 4 erfc^eint ald eine ber oier ^rebigt«

mct^obeu bie textualis seu paraphrastica. über fie ^onbelt er bonn ©. 29 ff. ©ie fei

bie Jejt gebräuc^lic^fte. 3ftr jufolge njürbe nac^ bem 2^^cma (ber propositio) ber 2tici

erflärt unb bie bunfleren Söörter unb Säjc bur(^ Umfc^reibung oerbeutlic^t unb babei

loci unb fie^ren beigefügt, bie fic^ für ben ©ebrauc^ ber S^'^brer am näc^ften bar^

böten. @ie fei wo^l suerft bei ben roürtlembergifc^cn X^eologen in ©ebrauc^ gefommen.

I^ic fteiucn Unterfc^iebe, bic er babei jroifc^cn Örenj unb i. Ofianber auf ber einen

»nb 3. Änbreä unb %. ipunniu« auf ber anberu finbet, berühren un« ^ier nic^t.

61) 1, 424». ^ie ^orop^rajc al^ bcfonberer Slbfc^nitt 1, 355 3 : ba ift einer fc^on „in

paraphrasi ftecfen gebtiebcn unb f)ai muffen oon ber Äan5el ^eruntcrgel)cn". 1, 118 2:

»tti(^t« bidponirt no(^ parop|raftrt, fonbern ben locum communem gleich proponirt unb

inepte tractirt".
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bleiben ^^). Stilen foü eben in guter Orbnung fein; scopae dissolutae®**)

ober in§ Sloue l&ineinreben ^^) Gebeutet einen fd}tt)eren a3ortt)urf.

Sm etnaelnen foü bie ©inleitung, bog ® i; o r b t u m , flar, fürs, nid^t

meit l^ergel^olt ober Qe]ni}t fein unb fid^ augleid) leicht bem fünftigen

Snl&Qlt anfc^Iiefeen^®). SDie 9?eigung ber Äanbibaten, lange Einleitungen

äu mad^en, tvav aber fo groß, ba% man ätoeimal bei ben ^Prüfungen allen

borfd&reiben ntuBte, fie beim SJortrag ganj megsulaffen ^'^), eine SKofe«

regel, bie um fo begreiflid^er erfdE)eint, al§ nad) ber SKeinung ber tüürt-

tembergifd^n ^rebigtautoritäten fold^ Einleitungen übcrl^aupt nidtjl

unentbefirlid) maren ^^).

Sn ber gangen Stu^fü^rung foK man bei ber Sad^e bleiben unb

nidE)t unnötige serupulos unb diversas sententias patrum über einem

Söörtlein mad)en^^). 2)ie ganje lißrebigt foll reid^Iid)e, aber nic^t gar

äu Diel SibelfteDen entf)alten ^^). 5Da§ Seitoort „fdiriftmäfeig" ift immer

ein Sob"^^). 93ei ber Erflärung beö 3;eyte§ fann man offenbar fef)r in

bie gelel&rten einaefijeiten gelten, audf) bie fird^Iid)en ©egner toiberlegen "^2).

Stber gerügt mirb bod^, menn lateinifd^e ober gar ^ebräifd^ 3fu§brü(fe

„immi^cirf' toerben"^^). SBer 5ßrebigten ber S^it gelefen i)ai, mirb ficft

63) 1, 361 1. über ben usus fie^e @c^ian, ^^periu^ a. a.^. 18, 310 f.

64) b. f). ungcorbnctcg Seng 1, 126 1. 132«. 186 1. S)cr «ugbrud ftammt auc^

a\i^ ber dceroniamfc^en 9I§etort! (ogl. Stioi^, ^anbioöcterbuc^).

65) I, 538 1: halluciDans.

66) ). Sd. 1, 13a i: f^at fo lang e^orbiert, ba^ man bedfelben !etn ®nbe gu er^

martcn getrauet, unb war ad propositionem nichts accommobiert. 1, 353 1 : §at ein

lang, uerbrie^Iic^, ivett §ergef)oIt unb fctjtec^t appUdec(id^ (f^orbium gehabt, auc^ bie

2:ractation mit longe quaesitis ambagibus angefangen. 1, 479 1 : ba8 (Sjorbium mar

obfcur unb mcit gefuc^et. 3Sg(. ba^u 3- 2lnbreac @. 68 unb bef. S. Dfianber
@. 46 f., mo faft biefelben Sludbcücfe.

67) 2, 36ai unb 123 ai ($ebinger).

68) Äolb ©. 107 unb 116.

69) 1, 338i. 2)a8U 2. Dfianber ©.60.

70) ©e^r oft mirb getobeU, ba| bie ^ibelfteQen gefei^U Ratten ober confud obet}u

menig gemefen feien, unb mirb bagegen i^r Sleic^tum gerühmt, ber Überfluß aber mieber

getabelt. 1, 58»: gar ju oie( testimonia cumuUert. SJgl. S. Dfianber ©.57: Et

in allegandis s. scripturae dictis atque exemplis sit aliquis modus.

71) Qmxft ^obe ic^ cd mir oermerft für 1, 330 1 (1642). §ebinger gebraudjt e«

befonberg oft, auc^ griec^ifc^ IffpoLtpot;,

72) 1, 331» (1643): "ißrebigt über 3o^. 3, 13, „contra adversarios treffti* er«

flärt", mirb barauf Slepetcnt. Slnbcr^ §ebinger 2, 58 b 2 (fie^e unten bei 2lnm. 74).

73) 8. SB. 1, 26b 1. 81« u. ö. oiel lateinifc^. 1, 539i: 8« oiel lateinifc^e termini.

1, 58» : f^at hebraica aümmlic^ mit immifciert. 1, 180 1: bie ^rebigt mar erjllic^ beutf(§

unb gut; barauf f)ai er bie verba ytri fllOn pSH« «t? [Ez. 18»». 33ij] ouc^
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tDcntoften^ über ba^ Satein nid^t munbern. 3tber gekgentlidö erfaf)rcn

roir aud^, bafe man im ©tift fogar l^cbrätfcfie ^^rebigten f)Qlten fonnte^*).

aottt § e b i n g e r fommen bann neue ©efidötSpunfte unb 33ein)örter

auf, bte 3um 2^eil if)m eigen, aum 2^il aber Oemeingut ber 3cit unb

i^rer neuen J^orberungen ftnb. ©r lobt e§, toenn bte ^rebigtcn erbaulidö

unb t)raftifd) finb. gr rügt e§, menn fie burd) ©rtüä^nung bcr üblichen

fiontrober^fragen berunftaltet njerben. Sie foüen gebanfenreic^, fräftig,

leb^ft, einfad^, aber nid^t familiär, fonbem mürbig, nid^t troden unb

5ufQmmenf)ong§Io§ fein, nid^t au^ bcr 93a^n fd)n)eifen ^*). ßr tft aufge-

bvadft über ©d^hKi^er o^ne ®aft unb SSIut, of)nc e^rlid^e t^eologifdje @e-

banfcn^^). ginen befonberS üblen SWann seid^net er mit ben SBortcn:

vox praetereaqne nihil ^^). @r tft aber aud) ber einaige, ber auf bie

fprad)Itd)e J^orm ber ^rebigt ad^tet; er bemerft einmal, man Ijcibe einem

hebraice €]p;t\ic'\xi*' , ndm(t(^ in ber $rebigt felbfl; benn ber Bericht ftber bad @^amen

folgt erft no(^.

74) 1, 215«. See! (über ben 5{o(b , ©efc^ic^te be« (^ottedbienfl« @. 112 f. ju ogt.)

(at früffer im ©tift ^hebraice öeprebigt". (gr war jebcnfaa« ein ©(^üler bc« großen

DrientoUflen, Slftronomcn unb aKcc^aniferd aGöil^elm Sc^idarb, «ruber« bed »au>

meifler«. S9I.. über i^n e^r. 5r. ©c^nurrer, Siograp^ift^e unb litcrorifc^e 9la(^5

rieten oon ben ehemaligen Sehern ber bebraifc^en Sitteratur in Tübingen. 1792.

@. leoff.

75) 1, 736 1 u. 0.: erbounct. 2, 58b«: coDtroTersiarum memoratione inutili

coQtaminata. 2, d5bi icpdEecü^ christianae ex textu nervum. 2, 96ai : icpaxxixoö^.

100a t: nervöse, eleganter et applicate ad pietat«m. (§ier unb bei ^praftifc^" roirb

man an bie aud bem engUf(^en ^urttanidmud gefommene piaxis pietatis benfen

muffen. Nervöse finbet ftc^ fc^on bei £. Dftanber öfter« ald gorbcrung an bie ^rebigt,

ebcnfo in ber Cynosura bei (gifenlobr 1, 394 a. b. 3. 1589). 107b»: fe§r fein, praf*

tif($, f(5riftmfi6ig (/»f^in* ift ein au(^ bei aubern häufige« 2oh, aber offenbor einfach

= gut). ©benba icpaxTixöc, succulente. lOSai: elegantem, sententiosam, realem,

nervosam. 109a 1: expedita, practica, aedificans, siraplex. 121bi: in practicis,

cogitationibus. 123b 1: realia et dvdxuot; valde biblica, nervosa nee exorbitans.

129 bi: gut, bo(^ nic^t animose. 130a «: Vortrag gar ju folut unb ju familiär o^ne

omato, qualis bomiletam qnemvis pro populo dicentcm decet. 185af: lYYPft?^^«

3u biefen ^rdbüaten ift )u ogl. ^ebinger« anonyme ^urje Einleitung unb mo^Ige«

meinte Sorfc^lAge, mie eS mit einer nu^lic^^ unb erbaulichen ^rebig^'^lrt anzugreifen"

ufm. (im ^n^ang ju ber neuen 9tudgabe oon Bibern bac^d Manuale ministrorum

ecclesiae oon 1700) }. ». 8. 1-7. 179—184. 3tuc^ ba j. «• @. 180 ff. sententiosus

sacculentos, famillaris, elegans, virilis. ^ie ©c^rift felbft unb ^ebingeri^ Serfaffer-

fd^aft tft mir burc^ Stolb, ©efc^ic^te bed (^otteSbienfte^ befannt geworben.

76) 123 ai: tractatio thematis sicca et hiulca. 2, UBbi: @d^mä(er sine

8UCC0 et sanguine solidae «pd^ecog. 2, 106 a»: verbosior quam foecundior sacrier

conceptibus.

77) 2, 40 b f.

Oftru. Sicrtclio^rn. f. JBanbeiflef««. ». $. XXY. 29
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SUtDeilen eine unbeutfd^e phrasin angefpürt ^^), unb mel^rfac^ fprtd^t er

Don bem fräftigen, -eigenartigen ober gefäHigen @til einer $rebigt unb

meint bamit bie gange 9trt unb SBeife, feine ®^banfen au§5ufüf)ren unb

au^gubrüdCen '^®).

Sm Vortrag fpielt äunäd^ft bie Stimme unb ba^ ® p r e d^ e n

eine 3toIIe. Xa ftefien ben flangboUen, burdjbringenben Stimmen, bie

Öfterg gerühmt iDerben, unfreunbliije, unlieblid^, greulicf)e unb affeftiertc

gegenüber. 9ludö über @efcf)rei mirb öfters geflagt^^). Stnbere „i^ahetn"

ober „fd^nabern" unb finb ungeftüm ober „fdf)noubig" unb „bolbrig",

trieber anbere gu „leinS" unb gu „ftiC", gu gort, nid^t fröftig genug,

„bufam" unb unfid^er^^). einige SWale toirb gerügt, ba^ einer burd^ bie

?iafe rebet^^) ^tj^r ia% er bi^ SBorte im 3KauI- aljo umbauet, ba'^ bie

Stimme giemlid^ unberftönblid^ inirb*^). ^öufiger ift, ba% einer faft

i^inter jebem 3Bort ein a, ein a unb n ober gar ein enna ober a, b, n unb

anl^endfet nnb mandömal bringt ba^ einer fein Seben lang nid^t toeq

menn er auc^ bei ieber neuen ^rebigt barüber gur Siebe gefteßt mirb®^)

einer fügt ,,angemoI)nte voces inconditas", 3. S. „gleid^fam", ,,aIfo",^ein®^)

3tnbere freffen bie le^te @t)Ibe, oudE) gange 3Borte in fid^ ®®). ©iner Mv
^3urfd^t" bie legten SBorte®^). SBieber anbere betonen gerabe eingelne

Silben obne ©runb^^). 3ludE) ftottern (fta^gen, ftot^pem) fommt öftere

öor®^), gum Steil meil man gu rafd^ fpridE^t»^), n)a§ fel^r oft getabelt lüirb.

78) 2, 120 a 8. aRögIi(^ wäre freiließ aud), ba^ ba« auf lotcimfcfie 3lu«brftcfc

obsieUe.

79) 104b 1. 127bi u. a. 130ai. 9 u. a. SSgl. baau feine 2lu«fü^rungen im 15. Sia--

pitel ber Kursen Einleitung @. 179 ff.: De stylo sacro.

80) $ier ift namentli(^ S. Dfianber fe^r ftreng (@. 82) De voce moderanda.

81) sonorus l^äufig. vocalis 1, 21 a 2. penetrans J, 10 a». UnfrcunbUc^ ufro.

1, 154i. 34bi. 368i. 7412. SBicl ©efc^rei unb wenig SCBotte fte^e oben Slmn. 59.

1, 116 t f(^reit über bie SWafien; 154 1 überfc^reit fic^, rcbet raul^ unb f)axi; Robert

1, 39ai, f(^nabert ufnj. 762, fc^naubig ufro. 1, 4882. — „tein«'' ufro. 1, 36bv. 341 1.

„bufam" 1, 98i. 5228. 557i u. ö.; ^axi 2, 107 b?, ali ©egenfa^ ju uervose; titubaDs

1, 588i; timidiuscule (§ebinger) 2, 120 bi.

82) 8. 33. l/17aj. 22 bs.

83) 1,96«.

84) 1, 22a2. 31b2. 83ai. 8O1. 2(uc^ bag f)at fc^on S. Dfianber ©. 85

getabeU.

85) 2, 71 bi.

86) a. 93. 1. 39 ai. 62 1.

87) 1, 19 b».

88) 2)a3 ift boc^ roo^I ber ©inn, roenn getabelt roirb, baj einer einen („übeU

Ttänbigen'') 2lfaent l^at 1, 17ai. 19b. 21 a- ufro.

89) 1, 26ai 1, 29bi, ufro.

90) praecipitantia roirb fe^r ^äufig gerügt: 1, 29 ai. 97 1 ufro. ufro. Sdjon
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2)Q§ Sbeol bleibt immer, ba% man mit lauter Stimme fräftig unb langfam

rebet®^), ofine bodf) fc^Iäfrig 3u toerben^^)^ 2)^,. j:onfalI gef)t bei einigen

auf einem Xon, unisono ®^)
; fie fagen il^te ^^5rebigt t)er, toie ein ©drüler

feine Seftion^^). Sttnbere fingen ^^), einer, her fid^ äugleid^ überfdE)reit,

fteigt immer auf eine ©efunbe ab, unb ein anberer fteigt fogar fo l^od)

f)inauf, ba% er fc^ier unberftänbli^ tuirb, unb faßt n^ieber tief ab ^^).

äfurf) ber ©iaieft mad^t mand^e Scf)tDiertgfeit. 9lß3U fd)n3äbifd)

^örf man nid^t f^red^en ®^). Slber luenn ein 5t^üringer fid) in feiner

l^eimotlid^en ®prad^e ge^en läfet, ift er „ob idioma unberftänblid^" ^^). Unb

einem SBürttemberger, ber fid^ in sUiJanaigiSörigem $farrbienft in -öfter*

reid^ ben bortigen Sialelt anqmöt)nt l^at, mufe nad^ ber SRüctfef)r ba§felbe

nadfigeiagt tuerbcn ^^). 3tudö ein BdjWQi^ei am 33aben i. 21. ift tuegen feiner

SDrodtje unb ^^ranunciation giemlid^ unberftönblid^ ^^^). Unb h)ie gar

1618 ein Stad&ener, ^alfbrenner, fommt, ift er bei feiner ^Prebigt gunäd^ft

ttJCi3cn be§ „nieberlänbifd^n 5Woma§" gan3 unberftänblid^. 2)a man ii&n

aber, aui^ toegen feinet SSaters feiig, ber bei ber ebangelifd^n ©emeinbc

in Slad^n fo fel^t biel @ute§ getan Jjatte, nid^t ablehnen tt^iU, fo mirb er bem

2ut)erintenbenten be§ gli^ienbiumS befof)Ien, ha% ber il^m ba^ Exercitium

concionandi in ber 3täf)e t)on S^übingen geftatte. Unb fd^on nad} lüenig

me^r aU bier SDionaten i)ai bieft .^r angcfd^Iagen unb ber SKann fein

Sbioma fo üerönbert, bafs man it)m bat^ l^iafonat aWünfingen ant>er=

trouen fann ^^^).

S. Dfianbcr S. 87 f^ai t)or i^r gewarnt, freilieft aucft vor nimls lenta et tarda

pronunciatio. 9l6cr nur ipebinger finbet einmal bcn SJortrng ju longfam 2, 138 b i.

91) 1, 698». einigematc „mascule" (3. 33. 1, 271i). 2)aS befonber« langfamc

6prc(ften bei ^rebigten unb bei fircftlicften ^anblungcn, bag bi« oor roenigcn ^af^x^

sehnten in SQBürttemberg auffiel unb nocft ^eute jum XcU üorfommt, geftt alfo rooftl

auf biefc «Schulung jurücf.

92) 1, 81 1 u. ö.

93) 1, 3522. 364 1.

n) 1, 20b«. 21 bi u. ö.

95) j. ^. 1, 17 ai. ^ebingcr 2, 138 bi paullo cantillans.

96) 1, 277 2 unb 309 1.

97) 1, 6982 (1682).

98) 1, 80 1.

99) 1, 111«: Soft. 3af- ©uftmann au§ Tübingen, feit 1605 nacfi öfterreicft ge*

fc^icft, 1625 als exul jurücf, ob idioma Austriacum ctroaS unoerftänbticft.

100) 1, 391t.

101) 1, 35 ax. Sei anbern 5lugtänbem, aucft SKittcIs unb 9?orbbcutfcftcn roirb nicftt«

berartigeS bemerft. 5lur bei einem SRoftodfer 1, 426 2 fjel^t eö „ctroaS unoerftänbücft".

Sie fommen aber aucft meift in ben Seiten großen ^farrermanget« nacft bem roeflfäüfcften

29*
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452 aJlüUer

S)ie 2t f t i it bilbet ber S^ird&cnorbnuufl gcmäfe eine ftänbigc 9hi6rif

.

Sie fon lieblich unb mafeöoU (sedata) fein ^^2) ^15 befommt bann bo^

Seugniö I)oIbteItö ^"^). ©ctabelt iDirb, tDenri fie affrfticrt
i^-*), unorlifl ^^^)

ift, b. f). ba§ äl'Jafe öerliert, 3U Ieb()aft mirb, in tfjeatralifd^ unb id)au*

fi)iclerifd^e Oeftifulation ausartet ^^®). Sie ©emeinbc 2>iefenbadö (D3(.

3KQulbronn) ()at einmal einen ^^Jforrer, ben fie befommen foßte, abfel)nen

moÜen, ,,mei( er gestus getan, ba^ periculum toax, bie fc^mangeren aSeiber

möd)ten abortieren" ^^^).

S^er aJortrag foU frei fein. ß§ fommt aber bod^ bor, ba^ einer „einmal

in fein Gonce^Jt fefycn muß" ober, „meil er au^ Sd^recfen beftürat iDorben'S

einen guten ieil ober gar bie ganse ^^irebigt ablieft ^^^). häufiger aber

bleiben bie ftanbibaten fteden unb muffen bann bie S?anäel tKjrlaffen^^®).

X06) läfet man fie aud^ nad)fid)tig nod^ einmal anfangen ^1^), unb einem

tvxtb fogar bie 2BögIid)feit gegeben, am anbern 2^g bie ®d)arte aus-

aun^e^en^^i).

gricbcn oor, unb ha loirb felbp einem Sranbenburger bejeugt, ba^ er eine feine ^ro^

nunsiation f)aht (1,383»).

102) 1, 208«. Ob mit „superba actione" (1, 26bi, 186«) ein £06 ober 2:abel

oerbunben mirb unb toad eg bebeutet^ ift nic^t flar. ^orne^me 9)u^e? ober ä§n(ic^

roie bie ,frifc^en mores*? ^nm. 105.

103) 1,17 b 2 unb 99 1.

104) 1, 19 a«.

105) 1, 801 1. 2)a^in gehört ouc^ bcr 2lu«brucf (1, 310«): mit etlichen frifc^en

mores in actione, bie untcrfagt werben.

106) 1, 49«: geftifuUcren. 1, 385 1 : theatrica et histrionica, gefiifuliert fe^r ftarf

mit ben $)Änben. 2lu* 3. Slnbreae ©. 83 f. unb 2. Dfianber ©. 88 »erlangen

sedatam actionem, modestiam gestuum unb tabeln gesticulari unb bie ^rt ber

histriones unb ber 9lffen.

107) 2, 75a.i, (Sintrog ^ebingerö.

108) 1, 435 1. 487 1 unb 63 1. freien Vortrag fc^t 3. 2lnbreac oorau« @. 81 f.;

auöbrücflic^ forbert il;n S. Dfianber 6. 76 ff. (De memoria). a)Jilber urteilt §ebingcr

ogl. Äolb ©. 117. 3" htx Cynosura (©ifenlo^r 1, 394) mirb ben ^rebigern

verboten, bie ^rebigtcn au^ einem Äonjept ju lefen. 3^^oc^ mo ein gar alter 3)Hniftcr,

fo feine 3Kemorie me^r ^at, bergleic^cn tun wollte, fott e« im SJtfitationöberid^t ober

fonftroiebem Äonfiftorium gemclbet werben. 3llfo auc§ ba mu$ e^ no(^ geftattet roerben!

109) 1, 243 1: Concionem non absolvit. 490«: i)ai gleich nac^ bcm exordium

muffen f^erunterge^en. 355» (f. 0. 2lnm. 61). 518«: ^äftticrt fc^r, beibc« in exordio

et tractatione, mu^te enblic^ heruntergehen. 2, 132 as §ebinger: l)at in concione

ftitt galten muffen, quae secundura dispositionem praelectam non inepta erat.

110) 1, 395 1: ^at in ber ^rcbigt erftlic^ nit fortfommcn fönnen, boc^ uff 3u«

fpra^e mieber angefangen.

111) 1, 362»: f)ai im ^rcbigcn nic^t fortfommen fönnen, fonbem gleich in exordio

herunter ge^en muffen, idque tercia vice. 5lm anberu ^g ^at er bann aber roieber

geprebigt unb ed mo^l ^inaudgebrac^t.
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einige ßanbtbatcn l)abcn c^ cimi) oelernt, nad) berü^Tnte|| SDhiftcrn 511

prcbigen. ^of). Zauber, bcr Sobn beg ^ofprebigerg, I)Qt 1624 in l^olb*

fdiger aftion feinet domini parentis feiig actionem IDO^I imitiert ^^^j

ein Slalencr isWnb, S. 5- 3)2üIIer, glcidit nad) §ebinger§ Urteil in feiner

Stimme gonj bem Wenige S^fire auöor l^erftorbencn Stuttgarter 3tift§'

):)rcbtger nnb ehemaligen 3^übinger ^^?rofeffor ^äbcrlin^^^). Unb ncii\

bc^felben ^ebingerg 3engni§ l)afx!n ätüet anbere e§ fertig gebrad^t, jmei

3:übinger "it^rofefforen, görtfd^ nnb Fendilin, biefen im 5lon nnb ben 3ln§-

brücfen, „\el)x gliidlid^" nad^aual^men "*).

Jyür ba^ „Qicame n" i^atte bic SEird^norbnnng beftimmte örnnb-

forbcrungen gefteHt, im einzelnen aber äiemlid^e grei^eit gelaffen. einblid

in bie 2(rt nnb ben Snfjalt ber üßrüfimg geben bie eintrage meift nur in

befonber§ guten unb befonber^ fd^Iimmen Stallen, unb bie fd^Iimmcn finb

be^^alb nod) mertboHer, nieil mir babei l^ören, tva^ bie Seute allcg nid)t

gen>uBt I)aben. 3)ie ^Prüfung ift felbftberftänblid) lateinifd^^^^) unb nur

münblid^: nur einmal l^Qbe ic!^ bie 2?cmerfung gefunben, bafe ein bi^l^eriger

^räje^^tor, ber nun eine ^Pfarrei befommen foll, per achedani examiniert

tüorben fei. SBaö ber @runb bafür gemefen fei, ift nid^t angegeben. Qixi

^rebigt ift er jebcnfaHg bod) in Stuttgart, gemefen^^^).

2)ie ®ebi€te, bie in ber ^Prüfung in Sctrad)t fommen, finb bor allem

ha^ ßontpcnbinm, ber Äatedöi^niu^, bie ^eilige ©d^rift^^^) unb bie fi)mbo*

Itfd^cn Sü^er, in^befonbere bie .fionforbienformel.

Sunäd^ft treten immer mieber bie fragen a\^ bem Äom^jenbium
— ol^ne 3^cifel bem t)on ^afenreffcr, über ba^ in 2!übingen bi^ 3um

112) 1, 99i.

113) 2, 97 a«: concione quae vocis sono B. Heberlinum expressit. ^äbcrlin

war bis 1692 aufterorb. ^rofcffor in Tübingen gerocfen, Söciafäcfcr @. 83. SWüHer

^atie feit 1686 im ©tift ali famulus ftubicrt.

114) 2, 120 as: ein SWömpclgorber l)ai 1701 testibus dominis collegis ad imi-

tationem dni D. Förtschii felicissirae geprcbigt, nnb 121 bs. 3. 5lnbreae f^ai

einen eigenen 2l6f(^nitt De imitatione @. 85—88. Über görtfc^, ber 1705 nad)

3ena ging, ogl. SBeisföcfer S. 84—93. Stolb, 2)a« ^arobie« «nb bic Unioerfität

Tübingen (S3U. f. roürtt. m. % g. 5, 82ff. 1901). 3u 5leuc^Iin, geft. 1707 f.

aBeiafäcfer 6. 88. 91. 93. 100, wo 1704 ^rucffef)ler ift für 1707, ogt. »inber
e. 352.

115) 3(u(5 bie ©emcrfungen über ba§ fiatein ber Geprüften beroeift ba«, j. 33.

2, 122 ai u. ö.

116) 2, 115b 1: (gr f)ai fowo^I in examine aI8 in ber "Prcbigt fein beftanben.

^aS @jamen ift bann boc^ rool^l bie scheda ?

117) 2)iete brei neben einanber 1, 361 2. 2öenn 4)cbingcr 2, 71bj bcmerft, ber

Äanbibat fei in O-^oet unb Catechesei nic^t unfein erfunben roorben, fo ift babei

natürlich nic^t eine Katec^efe, fonbem ber 5la tec^i^muiS gemeint.
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18. Söftrl&un^rt gelefen mirb^^®) — ^evt)ox^^^). Wlan bcrianöt bor

allem ieine Definitionen ^^o)^ q^^j. q^i^ fonftige einjelfieiten^^i) c^^^

begnügt man fid^ nid^t mit bem einfad^en SBieberfäuen, bcriangt bielme^r

aurf) eigene^ Urtetn22)

3u .^bingerS Seit erfc^int bann für ba^ ft)|tematifd^e 5öi) ber Slu^'

brudt 2:f)efig, ber in jetner afabemifd)en Seit Qudö in 2^übingen aufgc^

fommen ift. Gine anbere 3Ket[)ob€ ber bogmntifd)cn 5ßrüfnng ift bamit

nid}t berbunben. SBenn ä^eimal über bic Srage ber göberaltl^eologie

bori^nbclt nnrb, jo ift ba§ eben ein ©tuet au§ ben bomaligen ßontro^

berfieni23)^

118) SDBcijfäcfcr ©. 71. 76. 89 imb 91. ^ati^ ^oI6, 2lnfänöc bc« ^ieti«^

muS a. a. D. 9, 54 max 1600—1702 ba« Compendium ©i^njort« im ®c6rau(i. 3l6er

ein Su(§ bicfcö 3:itc(g finbc icö auc^ bei 3rif(^Iin, Memoria theologorum Wir-

tembergensium resuscitata 1, 324 ff. nid^t, unb fein Manuale locorum communium

ober §anbbüc^Iein ber fürneljmften fünften c^riftlic^er Se^re 1606 u. ö. fann faum

alg Compendium gebicnt ^aben.

119) 1, 26 a unb fe^r oft burc^ bad ganje ^a^r^unbert ^inburc^.

120) 1, 33bi: ^at pewonam Christi, legem, evangelium u. brgl. nic^t ju beftnieren

geioufit. 1, 77 > : f^ai definitionem fidei justificae auf alled Anbeuten im geringften

ni(^t njiffen aufammenjubriuöen. 1,491«. 501»: fott roiebcrfommen unb injroifc^en

defioitiones in compendio et dicta scripturae beffer ftubieren. ^uc^ 1, 408 oerlongt

Stepetition beö Compendium. 2lu(5 ^ebinger legt großen SBert auf Äenntnid ber

definitiones ; er fc^reibt öfter«, bafe einer feine d. fein gemußt f^abe o. ä. (§. S. 2, 101 as),

unb 2, 142a i: f)ai Iciber ni(^t« gefönnt, etiam trivialia, boc^ aliquas definitiones.

Sgl. au(^ bie folgenbe Slnmerfung. 2)er SJifitation^reie^ oon 1704 (©irjcl 2,175)

oerlongt oon ben Stipenbiaten, ba^ fie im Locus bie im Compendio theologico be*

finb liefen definitiones unb @runbbicto Scripturae roiffen. über ©afenrefferd defini-

tiones fie^e au(^ äßeiafäcfer e. 90 an.

121) 1,77?: Nescivit objectum fidei, discrimen scripturae in legem et evan-

gelium, causas justificatlonis, definitionem sacramentorum, baptismi. 1, 139i:

De persona Cliristi na^enb nic^t« geraupt. Officium Christi est exemplum id est [?]

per justificationem. Ignoravit substantialia sacramenti. 1,173«: 9luögang bee ^l.

@eiftc« oom SSater. 1, 265 1 : fennt nic^t bie ©aframente bed ölten öunbe«. 1, 531i:

ftotuiert diversnm salvandi modum in No quam in Vi Testamento. 2, 53 b i : in

examine brevi super articulo de Christo et communicatione idiomatum. 2, 76ar.

wirb „ctroo« fc^arf" de meritis et bonis operibus geprüft „ad retundendam pro-

priam de nimiis meritis persuasione". 2, 87b i: de tentationibus diaboli post et

ante lapsum. 2, 88bi: de fide justificante et evepYoun^viQ. 2, 128b i: in loco

de Christo et ejus statu exinanitionis.

122) 1, 243 1: ^ot sroar auS bem Compendio auf etlicfieö refponbiert, sed judicio

mediocri. (§ebingcr) 2, 101 aa fiel)e oben ©. 440 .^u 51. 24.

1*23) 2, 104a i: materia foederis primaevi et de napdaet et dqpiost controversia

Coccejaua et anticoccejana. 2, 128a s: Coccejanismum solide exprimens. — Thesis

unb quaestiones theticae i)ab^ i(^ oor §ebinger ni(^t gcfunben. SDie mir D. SlitjAl

fc^reibt, §at er ben 3(u8bruc( Theologia thetica juerft bei 3o. 21. Dftanber, Prodromus
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3lxi§ bem Äotedöi^muS foH man bie Sletl&enfolge ber $aut)tftücle,

ober aixäj i^r€n SBortlaut trtffen ^^4) unb bor allem bie SJefegfteHen für

i)re bo^niatifdöen Soci beibringen fönnen^^^).

a3ei ber 93ibcl Verlangt man aunöd^ft bie Äenntni^ i^reS äußeren

äkftanbS unb ben Unterfc^ieb ber fanonifd^en unb apofrt)p£)en

©üdöer^^ö)^ bie Sfteii^enfolge if)rer einaelnen Steile
^^t)^

^ 33 j^jg g^j^i 5er

23üd6er SWofi^ unb il^ren ©efamtnamen ^^s)^ 5ig g^l^I j)e,. fieinen 5Pro«

pikten, ber |)aulinifciöen ober io{)Qnneifd^n a3rtefe^29)^ ^q^\^ j>€|. Kapitel

theologiae theticae et polemicae 1675 ßcfunbcn. 3)aTm ^at 1675 g. 3. aWengrocin

benfclben ®cgen(a| im Xitel feine« 33u(5«. 3litf(^l meint Theologria thetica fei wo^C bie

griccftifc^c übcrfefeung von th. positiva, roomit in ber protcflantifc^en Geologie feit

©alijt 1628 bie für bie geroö^nlic^en ©tubenten unb ^aftoren ^inrei(^enbc Se^re oon

ben ®Ianben«crtüeln be« 2lpoftolifum8 unb oon ber Äirc^e beaeicftnet werbe, roäl^renb

bie theologia scholastica- ober academica aucft noc^ bie ganje ?olemif (theologia

elenchtica ober antithetica) mit umf(&rie^e. — Slad^ Jöeijfäder ©. 91 nennt ber

au^eror^entJ. ^rofeffor 3o^. G^riftop^ ?faff in bem neuen Ordo studiorum oon 1700

feine Sotlefung über ^afenrefferd Compendium je^t „Theologia thetica ad filum

compendü Hi" unb ^ebt neben bem Sinn ber 2:^efc felbft nac^brüdlic^ ben ©c^rift^

beweis für ftc ^eroor.

124) 1, 63i: bat nud^ ben decalogum nic^t gewußt 5U recitieren. 1, 475 1: f^at

nic^t geroufet, roa« ber Jauf unb ba« ^a^imaf)l fei, noc^ bie verba institntionis

rec^t erjä^len fönnen, ^at fic^ boc^ entfc^ulbigt, er fei fo erfc^rocfen, fcnne fonften ben

Ratec^idmum roo^t. i, 243 1 : Som Jtatec^idmud rou^te er fo gar ni(^t«, ba^ er ftatuierte,

primum capitulum eatechismi feie fides apostolornm, secandum s. coena, ber erfte

Ärtifct bei8 Symboli apostolici feie credo in Jesum Christum, quod cmcifiius est

(1634).

125) 1, 139 1 : 2)er Pfarrer GommereH, ber in Tübingen brei 3a^re fompliert §atte,

fc^on 14 Sai^re im 9(mt ift unb fc^r gut geprebigt ^ai, f^ai \>od} im ©jamen nic^t

einen cinaigcn locum pro gratuita justificatione aui s. Scriptura ober Catechismo
ju allegieren geroufit. 1, I6O1 antwortet einer a«g bem ^Äotec^iömud", usum deca-

logi esse, ut ex ipso confinnemus fidem nostram. Ad substantiam 8acramenti

in genere gehöre corpus et sanguis. Partes poenitentiae feien contritio, agnitio,

dolor, fides et verbura Dei. 2lu§ mclc^er ©prac^c ^©atcc^iömuö" ftamme, mufite er

au(fi nidjt. 2, 113 bi ©ebingcr: 3n examine ^at er ou^er ein wenig Satcin nic^t«

gefönnt, ne catechismum qnidem. 3n theticis quaestionibus, quales in academia

proponi solent, mar er nic^t unbcfannt, b0(^ ober in catecheticis nod^ [?] gerocfen.

126) ©0 1, 1142. — 1,160 1 wirb gefragt, aud welcher ©prac^e bad 9öort Canon

ftamme.

127) 1, 114« gibt einer a\i 3tei§enfolge ber (gnangclien an: 3Watt^äu«, Sufa«,

3o^anne8, Warfug. Unter ben paulinifc^en ©riefen fei ber an bie Äorintber ber erfte.

— 1, 126 1: ber ^^eferbrief folge auf ben Äorint^erbrief. — 1, 173«: $abafuf fei

ber erfte unter ben fieinen ^rop^eten.

128) 1, 160 1: e« feien fec^d Sucher 2Äoft«; roie ftc uno verbo ^ei^en, fann er

nic^t fogen.

129) 1, 125: ftatuiert 14 ober 15 fleine ^rop^eten. 1, 114»: rocife nic^t, quot
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ber eins^Inen ©d)viften^3°). SWon fragt, :i>ü§ in bem unb jenem Saj)itel*

]"le{)e^"^^), ober iuo biefe imb jene ©prüd^e 3x1 finben feien ^^2)^ gjjQ^

liifet auA) cinäelne ©teEen erflären^^^) unb freut fid), ioenn einer ben

cjanäcu beutfd^en ^4>falter au§n)enbiö fann ^^^). aber bor oßem miH man

i^elegftcllen für bie bogmatifd^n Soci unb verlangt, ba^ bie Äanbtbatcn

fie gut au^roenbig fagen fönnen ^^*). 2)abei ift il^nen bann @elegcnl)eit

gegeben, mi) bie .^enntni§ ber biblifdöen ©prad^n, inSbefonbere be§

§ebrätfd)eu, ju seigen, unb einige fönnen anij mit anberen femitifd^n

2taleften auflDarten ^^^).

epistolas scripserit Paulus vel Johannes. — 1, 126 1: ein ©rief an bie ^torintl^r,

)n)ei an bie ©alaier, einer an bie ^^effalonid^er..

130) 1, 126 1: ber ^ebräetbricf f)ahe 12 Äapitel. 1, 77«: Nescivit quod capi-

tula uUus omuium Evangelistarum habeat; in specie aber ntelbet er, ^^^i^i^^^

f)ahe 26. tiefer UnglücfUc^e, ber auc^ in ben folgenben ^nmerfungen erfc^einen iDirb, ift

„in examine fo rudia geroefen, al« feiner in langer 3f^t Tefunben worben'' (1623).

1, 1148: 3Bei| nic^t bie üapitelsol^I non 3]?att^äud. «.Se^tlic^ märend vlginti oetaya.

3J?ar!u« ^at 18." @r wirb bann abgeroiefen unb fommt nicftt roieber.

131) 1, 13a 1 (Act 15). 1, IU2 (2eo. 26 unb 3)eut. 28). 1, 173t {9Ratt§. U).

1, 265 1 (@en 3. 6. 6. 7).

132) Xa^ erfc^eint fe^r ^Aufig unter ben ©ilnben ber ^anbibaten. ©enannt werben

bie ©prüdje — ic§ fe|je babei in Älammem, too ftc fälfc^lic^ gefudjt werben — : l,77i:

2Clfo f)ai ©Ott bie Söcrt geliebt (3o^. 1). — 1, 139 1: 2)u bift mein eo^>n (¥f. 5).

— 1, 160 1: 2)urc^ ba3 2öort be« ^errn finb bie ^immel (^f. 100), ©^rifhiö baft

a3ilb be« «ater« (3ol^. 1, 3, Äol. 3), 3)og SäJort be« 5)errn bleibet in ©wigfeit

((SJen. 13). — 1, 173.: Siefte 3)ein Äöuig fommt {maitfy. 1, Suf.l, Sefaj.), ©IjrifUiÄ

Spro^ 2)aDibg (3ef. 7 unb 9), Söer fagen bie fieute, ba^ be« aWenfd^en ©ol^n fei?

(Suf. 2), 3?u bift ^etruä (HWatt^. 14).

133) 2, 142 b s ^ebinger: Sileutium egit strenuum. Dictum 1. 3o^. 1 S)ad

$tut S^fu ^^rifti miserrime explicuit, sine succo et sanguine.

134) 1, 108 1: trefflich; fann ben ganjen psalterium gennanicum au^nxnbifl.

135) 1, 139i ogl. oben Slnm. 125 2lnf. 1, 337 1 in articulis fidei rool^l funbiert,

njel(^e er mit allegationibus s. Scripturac Veteris et Novi Testamenti fertig fon«

firmiert. — 1, 347 s: f^at bie dicta et verba Scripturae sicmlic^) fc^Iec^t aUegieten

fönnen unb ftc^ entfc^ulbigen motten, ba| er fic^ biö(>er meiftenteilS auf bie contro-

versias gelegt unb bie Söorte ber 8c^rift fo eigentlich nlt memoriert. ~ 2, 75 a 2 ^e^

binger: „^bmonition bie 6prüc^ bef(er }u lernen unb fic^ barin }u üben. 2, 112 bi

berfclbe: Inprimis solide et expedite respondit, öuvaiög §v ö-doet xal iv xatg

Ypttcpatg. 2. 132 bi berfelbe: ^at feine ©prüc^e mo^l gcfanut. 2, 133a» berfelbe:

In responsione se exhibuit K^^pDH 7^2, qui scripturae dicta probe narit et

^80tV.

136) 1, 7a2 1615: „Unb roeil biefer 9Äagtfter [S^riftof Su^, 4 3a§re 3«epctent,

nun feit 6 Sö^ren ^iafoiiu^] in philosophicis, tbeologicis, liugna graeca, bebraea,

syriaca fefjr mol)l oerficrt, möchte er mit ber 3^^^ au me^rerem )u gebrauchen fein,

fonbcrlic^ meil er gleich ein Speeimen eruditionis eingegeben, mit mo« gfeij

er bie tomos D. Lutheri in locos certos bidponicrt'' (b. f). Sammlungen auÄ Sut^erö
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^ebeii btefen brei $QitJ)tgebicten erfd>cincn natürltd) auij bic f 1} m b 0-

nfdÖcn93iid&er. SHe Sird^norbnung l^attc nur bon ber Sluguftana

unb ft)ötcr bon ber ßonforbtenformel gefprod^en. 9Son ber 3tuguftana

ieboäf ift meineg @rtnnerrt§ in ben 3^ugniffcn nur ernmol bcfonberö bic

gtcbe^^'^). 3)ie Äonforbienformcl bagegen erfd^int einigemal; aud^ l^ier

trirb ebcnfo nad^ ber äufeercn Stnorbnung unb ber 3öi&I t^rer 2trtifel n^ie

nadö bem Snl^alt im eingelnen geftagt^^^). 3)Qne6€n njurbe, lüie geseigt,

ber fleine SQted)i§mu§ borgenommen, ©^3äter ober, in $ebing^§ 3ett,

treten bie ,Jt)mboIif4)en 9?üd^r" qB @anäe§ ftarf l&erbori««).

SSeiter begegnen feit hen SBiersigeriQl&ren qI§ ein befonberer $unft bic

ßo nt rober fien^'*^), ein beutlid&cö 3c"önt§, tnie biefe§ 3fad& an

@cn)id>t gelDinnt. 1622 l^atte in S^übingen 3um erftenmal ber el^cmaligc

Werfen unter beftimmten ©eftc^tdpunften angelegt). Su^ roar na^ St od, Sonnnlung

aller Wagijleq)romotionen, roeWe oon 3:übingen 1477—1756 gefd^e^en, @. bl, Won
beim Wagtftcrium ber erftc gcroefen unb ift 1627 al§ Pfarrer m Dberurbad^ geftorbem —
1, IIa« 1615: Sol^. ®9- 53 r u n n e r au^ Jlegenöburg ^attc in 2:übingen flubiert unb war

©om erften ®?:amen befreit roorben, roeK er früher in öffentlichen 3>i8putationen in

^Tübingen gute ^oben getan. 92a(^ lOjä^ngem ^farrbienft in @tantmbetm enoeift er

ftc^ e^regie doctus, fonberltc^ liogaaram hebraicae, chaldaicae et syriacae admodam
peritus. ©r wirb Pfarrer oon UnteröroiSl^eim fteute babifcö), fpätet ©pcjial von

ÄnittÜngcn. — 1, 45 ai 1620 f. Stepetent 3o§, galco, beffen fieiftungen im ^i«r

puticren, im Repetieren oon ©afenreffcr^ Sompcnbium unb in IJcbrftifc^er, c^albäift^er

unb fprtft^er Sprache fc^on Ä 1 b , 3)a« Stift im 30jä^rigen Ärieg o, a. D. 18, 19

unfeter Duette entnommen ^at (nur baj ftatt „fc^riftnc^* ^trefflic^* a« ^«f«" if^)«
—

@d ift too\)l nic^t auföttig, bag biefe brei ungefähr sur felben 3^it folc^e orientalifc^e

Äenntniffe zeigen ^rofeffor beS §ebrftif(^en unb bamit ber orientalifc^en Sprachen ift

in ben Sauren 1599—1618, in bie i^re ©tubien^eit fättt, Dr. jur. SKic^. Geringer (ogl.

Schnurr er a. o.D. 6. 150 ff.). 3)a er aber längft fränflic^ mar tmb überl^aupt

nic^t flarf tieroocgetreten 3U fein fc^eint, fo l^at man o^ne 3t^^ifcl \^^^ ^^i i^nen bie

©c^ule ©d^icfarb« (f. 0. 449 2lnm. 74) §" fc^««^ ^« bereit« al« ©tipcnbiat unb

9lepetent 1611—1614 ^ebräifc^en unb anberen Untcrri^t gegeben f^ciiit ((Schnurret

@. 162). — 2)ie Äennlnig be§ ^ebräifc^en mirb übrigen« oon atten ©tipenbioten oer«

langt unb einigemal befonber« gerühmt (§. 33. 1, 192«). 2lm ©tift befte^t ein eigener

9flepetent bafür.

137) 2,.124bi (§cbingcr): In examine et ^doews |et Aug. Cis Bupra medioeri-

tatem.

138) 1, 160 j. 760 2.

139) 2, 36ai. 133ai. — 2, lOObi. 106« unb 124ai: meil ber (gjaminönb fte

nic^t gelefen, roirb er ocrroomt ober mieber ^eimgefc^idt, erhält bie Pfarrei nic^t,

fonbern nur ein S3ifariat unb mu^ fic^ ju neuer Prüfung ftetten u. ä.

140) 1, 322 1 unb 323 1 (1641). 347 < (f. 0. 9lnm. 135). 442 1 : ^at sroar au« bem

Compendium fein refpoubiert, aber in controversiis nic^t fonbcr« geübt. — 1, 504 1

:

im (Sjamen i)at er ein fürgebrac^t päpftifc^ 3lrgument nic^t (oloiercn fönnen. — 2, 863

(1720): über bie papiftifc^en ©rünbe für bic ^ran«)ubftantiation.
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^efuit SR e i ö i n g , i^iö^r aufecrorbentltd^er ^rofeffor, bafür einen C^ftr*

auftrag erl^alten; aber ba§ mar nur öorübergel^enb getDefen. 1652 jebod)

tt»urbe burd^ -eine neue SSertetlung ber gädöet eine befonbere orbcntlid^

^rofeffur bafür erridjtet, unb fie n)urbe balb bic §au})tprofeffur, bie ^ro«

feffur bc§ Hanäler^i^i).

2luf> bem ©ebiet be§ fird^Iicf)en §anbeln§ l^öbe id^ nur sniieimal, 1704

unb 1710, e^ragen üb^r ba§ ®^ered)t gefunben^*^)

Sum Sd^Iufe aber fei ertoäl&nt, ba% in ben ^Prüfungen fid^ nirgenbö

^arteilidjlcit acigt. ©erabe eine SInaaf)! ^rälatenföl^ne hierben fel^r fd)arf

beurteilt ^^3). Slud^ ber ©ol^n einer ber alten großen S^eologenfamilien,

Cfianber, mirb mit einem red^t geringen 3cugni^ •entlaffen^'**).

geftc S^wöni^flaffen beftel^en nidf)t; bie ^^Jräbifate, bie bertüenbet mer*

ben, finb mel&r eine allgemeine ©infdöö^ung ber Seiftimgen: fei^r toot)!,

fef)r gut, tüoi^I, gut, mol&I aufrieben, fein, äiemlid^, mediocre, fümnierltd^,

aiemlidt) ]döled)t, gar fd)Ied&t u. ä., finb etma bie getDÖ{)nIid^ten SS^inrörter,

njöl^tenb bie $rebigten narf) iljten berfc^iebenen ©eiten el)er fürs befd)ricfaen

iDerben.

S)ie ®rgel)niffe im ganaen finb fel&r öerfd&ieben. 3« beftimmten 3eiten

finb bie S^ugniffe im allgemeinen fef)r bürftig, m anbern fommen bann

ein« gan^e Slnaal^I tüd^tiger ^äfte rafd) nadieinanber. Sie SSeften

mcrben 3u 9te|)elenten beftimmt, anbere e\tüü für 2^ia!onate, unter

llmftänben ein „ringet" Siafonat, für ^^Sräaeptorate, bei günftigen ©rgeb*

niffen, namentlidö für fold^e an Slofterfd^ulen, ober für aSifariate in 9tu^*

fid)t genommen ober nur 3ur ^^Jrobe auf eine Stelle gefd^idt fo, bah

fie fid) in einiger Seit it)iebcr fteßen muffen. ©oIdE)e, bie fi^ befonbcr^^>

fd]l£d)t ern)iefen baben, merben, menn fie ©tipenbiaten iDaren, n)ieber tn§

Stift 3urüdf*, im anbern gaH and) unter Umftönben gang meggefd^idft.

141) SBetafädcr @. 71—73. 2lu(^ ©ebingcr berichtet öfter« üBcr i^eiftungen

in controversiis. S^iac^ bem ^Jifitationörejc^ oon 1704 (öirjel 2, 175) fotten bie

©lipenbioten ^otetnif unb GontroDerften erft treiben, wenn flc in ber pofttiDcn

X^eologie gcnügfam J-unbament gelegt, auc^ ^ibel unb Äonforbienformel no\)l gelefen

f)aben.

142) 2, 44 bf unb 2,53 as. 2)igfur« (= Prüfung) de rebus et causis matri-

monialibus. 2, 82 a« erroä^nt ^ebinger Äenntnife ber ©runblagen ber theologia

theoretico -practica ^a« ift auc^ tiwa^ 3ltue^.

143) 3)cr ©tieffo^n beS Slbt« oon Ä5nigöbronn 1, 55 1, ©ö^ne ber Prälaten von

2ot^ 1, 62, oon SWauIbronn 1, 77, von aWurr^arbt 1,1182: fein SSater f)attt \f)n al«

93ifar geroünfc^t; eS roirb i^m aber wegen fc^lec^ter Seiftungen be« @o^ne§ abgc*

fc^lagen. Sgl. auc^ 1, 329«: @o^n bc« 2:übinger ^rofanater«, bei bem jeboc^ in ber

^nftcBung auf ben SSaier Slücffic^t genommen roirb (ogl. unten 2(nm. 190).

144) Suca« Dfianber 1, 27 a.
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Sie Stipenbtaten ertialten babei ettva noij einen befonberen aSertoei^^*'^).

Sflbit bei einem ^^Jatronat f)at man einem, ber bie jt)mbolifd)en WiiAjct

niijt oelefen l^at, bie SPeftätignng 511 ber Stelle, auf bie er bic träfen*

tation fdjon i)aik, berit^eigert nnb if)n tpieber qU SSifar berfdiicft ^'*^).

3(ber aud& bei fold^n, bie fd^on im 3tmt ftel^cn unb nur beförbert fein

njoHen, tuirb äl^nli* t)erfaf)ren unb etwa bem Superintenbentcn ber STuf-

trag gegeben, auf i^n au act)ten, il&m beftimmte SIbfdönitte an^ bem ^om-

pcnbium aufjugeben unb i^n bariiber 3u examinieren ^^^). 9?ei einem

anbern bagegen ern^arlet man fd^on babon, ba^ er unter einen befonberö

tüdf}tigen Si^e^ial fommt, eine a3efferung ^^^). SBieber anberc öerfefet

man auf eine geringere Stelle ^^^) ober läfet |ie ^mar auf i^rcr bisherigen,

gibt ibnen aber auf, fid^ in einigen aWonaten lüieber 3ur ^^Jrüfung äu

fteCen *^^). Unb gelegentlid^ bro^t man ii^nen, fie Irürben, menn fie fid)

nid^t in ünx^e beffer eraeigten, 3ur £d)ule gebogen, b. f). auf ein ^robiforat

bcrfe^t^^i). Xod) fann man and) naä) unglüdflidöer SlnfangC^prüfung im

fpöteren alter boc^ fteigen, tnie ^seremia^ JRebftodt, ber 1626 in attem jd}Ied)t

beftanben i}a{te unb bodf) 1651 5PräIat t)on 23Iaubeuren geworben ift^^^)

III.

Jlciä) ber ftird^enorbnung iDöre nun 3u erniarten, ba^ ber ^4?rüfimg

bie Slnftettnng auf einem Siafonat unb meiterl)in einer ^^Jfarrei u|n).

145) g. 33. 1, 6a2. — 2, 142b 3 n>erben gleich fünf ignorantiae fratres roieber noi^

$aufe (ing ©tift aurücf) gcfc^icft unb baftir bic 2lngel)örigcn be« nä(^ftcn SWagiftcrium

berufen. — Sgl. ba^u gätte von 9li(§tftipenbiotcn 1, 4032. 424 1: e« wirb i^m ^an^

gebitten", er fofle ft(^ in compendio theologico unb auoor ber »ibel beffer CEerjiert

unb beritten machen, ^^nlic^ 1, 491 1. 5022. ^q3 „ringe 2)iafonal'' 1, 7ai. ®in iolc^e«

ift offenbar uor allem .*pornberg im ©c^roararoalb (1, 36a bei Öiftf)eU; 124i ^cgrabation

von 5reubenftabt bort^in). 1,61 1 erfc^eint ali Mx fc^lec^te Pfarrei" ^ennenbronn

im 2lmt ©t. ©corgen (boc^ fommt einer 1632 nac^ fe^r gutem ©jamen, aUerbingö

recftt frü^, ba^in). 7623 ald §ungerpfarrei (inedia) ©emlod). — SlnfteHung nur jur

^robe mit nac^folgenber neuer Prüfung, namentlich in ber fpäteren Q^it öfter«,

S. 93. 2, 42bi.

146) 2, 124 ai.

147) 1, 406 1 im 3a^r 1650; ber HWann ift fc^on 13 Sa^re im 3(mt unb 44 Saljre

alt, unb 1652 loieber^olt fic^ ber Jßorgang!

148) 2, 94b I (1701): ©pejial «utterfacf in ^ornberg. %l. aucb 1, 55 1. 2, 46by.

149) 1, 37 a 00m ^iafonat ©t. ©eorgen nac^ Tuttlingen.

150) 3. ». t 29 b 2.

151) 1,23 ai unb 120 1 foroie beiben beiben näc^ftfolgenben. 394 1 wirb bie 2)ro^ung

na(^ mc^rfac^er 9Bieber^olung audgefti^rt, u. a. bei einem Pfarrer, ber (djon 18 3af)re

im 3)ienft geroefen mar. ^a er e« ablehnt, fic^ oerfejen ju loffen, wirb er au*3 bem

^Äiniflerium entlaffen.

152) 1, 13Ö».
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folgt«. Slßetn e§ Qibt berfd^kbene SSorftufen, bte lücitauS ntd^t bei allen,

aber bod) bei einer ftattlid^en 3aI)I erlüäl^nt tüerben.

3)te erfte ift bie einfädle © r I a u b n i § ä u m ^ r e b t g e n , bie bcn

3rt»e(f ßat, bafe man \\ä) in ber ^Prebigt n^citer üben ober einem *i|8farrer,

ettüa bem -eigenen 3Sater, t)orüBerge]ö<^nb auSI^Ifen fdnn^^^). 9iun rtxir

fd}on 1602 borgefc^rieben iüorben, ba^ ©ti^Jenbiaten, 'ißräaeptoren unb

fonftige ©tubenten lieber in ©tobten nod) 2)örfern 3ur ^rebigt ober gar

Slbminiftration ber ©aframente jugelaffen merben foßten, o^ne ha^ fie

3Ubor t)om ßonfiftorium geiJrüft roorben iüären nnb bie Erlaubnis erl^alten

l^ätten. Smmer iüieber ift biefc aSor|(f)rift erneuert iDorbcn (1607, 1621,

1648, 1652, 1659^54)^ gj^ 33elT)ei§, bci^ fie fd^Ied^t eingei^oltcn toorben ift.

§n ber Xat finb berartige Prüfungen anfangt gang fetten; erft feit bem

Slusgang ber gloanäiger ^oijve iüerben fie I)äufiger, unb and) ba I)anbelt es

fid^ n^ol)! in ber Wlelmäi^l ber göHe nid)t um ©tipenbiaten, fonbern um
anbere SBürttemberger, namentlid^ um bisherige 5Prä5et)toren unb beutfd)e

©d^ulmeifter ober um SluSlänber^^^). /päufig mirb babei bie Erlaubnis

3ur ^^rebigt nur für beftimmte ©em^inben ober äkäirfe erteilt ^^^), unb

eine ßrmädötigung 3ur ©aframent§t)ermaltung l)ahe iä) überfjaupt nid^t

gcfunben.

®er eigenllid)e SJifariatSbienft fobann tnirb in ben erften ^alör*

3e^nten biet l&äufiger errtiäl)nt al§ fpäler, mo er in ben m-eiften gäüen nidfet

mel)r ber3eid}net ift. ©in ftänbige» Stabtbifariat befte^t mol^I «wr i"

Stuttgart, Don Slnfang an al§ ba§> 33orred&t ber ^Repetenten i^'). ©onft

I)anbelt eS fic^ entmeber um „Stbiunften", b. 1^. foldje, bie einem Pfarrer in

Seiten ber Siranflieit^^^) ober in ben prebigtreid)en 2öeiönad)t§- unb

Cfterseiten^^") beigegeben a^erben, ober um '5)^farrbermefer, bie eine

163) SMc Übung alg 3med j. 93. 1, 91^. 92i,s. Sögl. au6i 3(mn. 156.

154) Cjnosura (©ifculofir 1, 442).

155) «gl. 1, 8ai. IÜ82. 164». 178i. 341«. 3402. 346i. 355i.c. 365i. 380».

SEBettcrc« in Slnm. 156. 9]on ©liftlern f)abc ic^ mir nur 1, 320i tinb 325» gemcrft.

156) 1, 91» mt) 92i,» 6ci i^rcm «atcr. 1, 119i unb 169i in $ä«M tei

StuUgart. 1, 170 1 nur für bie Slcoierfirc^c, b. f). uac^ 1, 28 ba offenbar bie Äircfte

feine« 2(ufent^dtgorU. 1, 231 1. 468». 527» nur in ber Umgebung oon ober im 3lmt

Stuttgart. 1, 325» in (Sffringen. 1, 380» um Tübingen.

157) ©c^on 1, 3a» unb banac^ öfter«.

158) 3. 35. 1, 2ai2. 2b j bei feinem Sater, ber eine ^abefur gebraucht. 27 b*.

41 bi bei feinem franfcn 35ater. 1, 67 1 barf feinem SJaler, bem 2)efün in Söeüieim,

bisweilen operam vicuriam leiften ufro. Sonft meift bei anberen Pfarrern. „3lbiun!t*,

„abjungiert werben" öfter«, j. SB. 1,27 b 2. 41 bi. 118».

159) 3Beiftnac^t«ferieu 1, 61». 65 1,2. 98». 100 1,». HO». Dftern 1, 78». 320».

464 1 u. ö. 2, 109 b 3 prebigt einer in ber Sc^lo^fapeUe auf ba« 6ommen)ifariat in
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erlebigte unb noij nid)t iDieberbefe^te ^i>fQrrei 311 öerirolten i)aben^^^).

®iTte§ öon it)n€u jei f)ter gebod}!, bcö M. ftonrab öfterlin aii^ Stutt-

gart; er f)atte nad) guter ^^Jrüfung am 18. Oftober 1625 mit an^ei anbern

barum lofen muffen, mer bon ifjnen in SBeiuöberg, n^o bie ^ft umging,

bog 3?ifariat übernehmen foUe. 2^aö XJoö traf i^n, unb „n>eil er folc^§

gana tviäiQ unb untertänig fd&ulbigermafeen angenommen, mar i^m t)er»

fproc^en, fold^e^ il)n &ei fünftiger ^^romotion geniefeen au laffen". 6r ift

aber nid^t lieber gefommen. ei)re feinem Sänbenfen!

"tßlan fönnlc nun benfen, burd) ßinfü^rung be^ SSifariat^ f)ätte ba^

3!)iafonat feinen urfprünglidjen ä^ed, in einem fe^r unfelbftänbigen ilienft

mefentli^ aU ®d)ulc au bienen ^***), bcrioren. Slllein fo ift e§ bod^ nid^t. Xie

Sat)l berer, bie fofort nad) bem erften Gramen ein Jiafonat erl&alten, ift

immer noc^ Der^ältni^mäfeig red)t grofe, unb bie S^iafonen bleiben öftere

nur gana "^^W 3eit, unter Umftänben bloß einige aJtonate, nur feiten, bei

ben beüoraugten ©teilen, eine längere 9ieil)e öon ^a^ren auf il)rem ^JJIafe

unb übernel^men bann eine 5ßfarrei. Xa^ Xiafonat ift überhaupt feine

befonberc 2lu§aeici&"wng. Slnber» ift ba^ nur in Tübingen, ioo mit if)m

afabemifdie Slufgaben t)erbunben finb, in Stuttgart unb einer Slnaa^I

anberer befonber^^ gut botierter ober fonft gefuditer Stellen, mie ßann*

\iabt, Urad), Sc^ornborf ^^2) Sonft aber merbcn and) ßeute, bie redf^t

idjhdjt beftanben I)aben, auf ^iafonate gefegt.

Xeinac^, roeil bcr DrbinariuS alS Pfarrer ju 3cn)clftcm unocrftönblic^ unb unanne^mlic^

fein fott. 1704 f^ai mon, nac^bcnt eine S^lei^e oon SJJagiftem in ber ^Wärj^^^rüfung oöttig

t)erfagt ^at, fofort anbcrc auS bem näc^ftcn SKagiflcrium berufen, weil nac^ §ebinger

opus fuit vicariis tempore hoc sacro in ccclesias dimitteodis. Unb fie finb bann

nad^ 2, 144 b om 9lanb al^balb auf SSifariate oerfanbt roorben.

160) 1, 46 a« S5i!ar nac^ bem Job feinet Saterö. 48 1 felbigc oacierenbe Pfarrei

vicaria opera 3U oerfef)en u. ö. Vicarius perpetuus ift be^^alb, na^ ^cute ftänbiger

^farroerroejer Reifet. Sgl. »inber 5. «. bei ^errenalb 8. 1002, boju ben 95ifi-

tation^reae^ für ba« 6tipcnbium oon 1704 (©irael 2, 187). 2)iejcnigen Sifare, bie

b\i au i^rer ©cbienftung unb wirfliefen Promotion an gerotffcn Orten perpetuieren,

fotten i^re Sachen, 'Md^tv unb ®croanb au^ bem Stipenbium tun. @. 188: einem

Jlepetenten, ber ^af)x unb 2^ag absens unb vicarius, ober fonft einem perpetuo

vicario . . . foU . . gereicht werben, ©olcbcr vicarius perpetuus roirb einmal in Äirc^s

^eim ermähnt 2, 108ai. — Um ^erpetuieren bittet 1,28b« ein Pfarrer, bcr an

feinem neuen ¥la|, 6<^naibt, (SJüter l)at !J)a« itonfiftorium beioiüigt e«, offenbar in

bem @inn, bog er bort immer bleiben fönne. 1, 47 roo^l nur = feft aufteilen.

161) «gl. barüber biefe 3eitfd)rift VI. g. IC, 224—326 (1907).

162) itannftabt wirb aßein breimal burc^ Eintreten bed ^eraogö erlangt: 1,22b».

326« (oon bem einaigen @o^n 306. SJol. 3lnbreä«) unb 587 1. gür bie anbercn ogl.

Äolb, Äämpfe beS roürtt. ilonfiftoriumö mit ben §eraogen um baö 9?omination«rcc^t

im 17. unb 18. 3af>r^unbert (2)eutfc^c 3eitfc^rift für ^rc^enrcc^t, 3. golge. 11, 6 ff.

1902 ©. 11).
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5ür bie SlnfteHung ü£)erl)inipt fomnien berfd^iebenc @efid&t§t)unftc in

S^etrodöt. 3wnnd]ft l)ahen offenbar nur bic ®tit)enbiatcn neben tl)rer Skr*

iiflic^tung, in ben ftird^enbienft 3u treten ^^^), anä) eine änlDartfd^ft auf

StnfteHung. SCen anbern baöegen, bie in ber 33urfe, im aBartin^ftift ober

cians auf eigene Soften in ber Stabt ftubiert fiaben, ober gar ben ^u^*

tDärtigen ftel^t ein foId)e^ JRerfjt ni(^t au ^^"*). Sie muffen untier llmftänben,

fd)on um aur Prüfung augelaffen 3U iuerben, ben ^erjog in Stnfprwfe

ncfimen ^ö^*), unb bor aßem trirb au il)rer erften SlnftcHung bie Grlaub*

ni^ be§ ßanbc6[)errn beC^ öfteren auebrüdflidö ermähnt ^^^).

163) 3)a3 bebarf !eine§ 93en)ctfcö. 3luebrücflic^ crn)äf)nt wirb c« in ben 3eugni^'

bücftcrn m. 6. nur einmal, 1, 8722, bei einem früheren ©tipenbiaten, ber nad\ bcm

ßinfall ber Äaifcrlic^en oufecr Sanb gegangen war unb bem nun 1649, roeil er bcm

i&erjog „obligiert" fei, „angcbitten'' wirb, ficö bei bcm gegenroärtigcn STOangel an

SWiniftem roiebcr gu fteHen. ^ie „obligicrtcn HKinifter", bie §. S. in ber Cynosura

ermähnt werben (j. S. 1604 (Sifenlo^r ©. 403), ftnb o^ne 3n)eifel burc^roeg Stipen»

biaten.

164) 1, 164« wirb einem, ber auf eigene Soften ftubiert unb 1627 baS exercitium

concionaudi erworben ^at, 1629 oergönnt, bem ^räloten oon Äönig^bronn aH S?ifar

ÜU bienen, aber lu^Wifi^ crfWrt, weil er juoor einen trüber im ©lift \)aht, foDe er

barouS nic^t fc^licjcn, baft man i^m bedt)alb ^ienft im £anb geben werbe. 1, 198

1

wirb ein Saibac^er 2iffemit (au^erorbentlic^er ©tipenbiat auf (SJrunb ber Stiftung be3

2:iffernu§, an ber oucö Sludlänbcr Xcil l^aben) SBifar o^ne 55crfprcc^en ber Promotion.

1, 344» roirb 1645 WH. Daniel Dfianber, obwohl „nur ajlartinianer", in Hnfc^ung

feiner loo^lmeritierten Sorfa^ren jum Pfarrer in ^om^an angenommen. — ©urjanten

unb bad contuberninm werben ermähnt 1, 107?. IIO2. 63 1. 114?, o^nc ba§ babei

etroa^ über bic beionbere :Öagc bemerft wäre. 2)aS gefd^iel^t au(^ bei ©tabtftubenten

burc^auö nic^t immer. — 3luö ber ii^eic^enprebigt auf M. @g. ßbriftian ^ärlin,

Pfarrer ju 9Äurr, geft. 1715, erfe^c ic^, baf; bei sroei @öf)nen oon fc^ier gleichem 3llter

regelmäfeig nur ber ältere in bic Älofterfc^ulen unb ba« Stift aufgenommen würbe,

^er jüngere mu&tc auf eigene iloftcn ftubicren.

164 a) Prüfung eine« Stabtftubcnten auf untertäniges @cfu(^ (an ba« Äonfiftorium)

1, 157:, auf (Srlaubnid ober 93efe^l beS i^erjogg bei württembergifc^en 9Jic^tftiftlem l,59i

{a\i^ üjitcrreic^ oertrieben) 69 1. 93ei 3luölänbern 1, 45 bi. 142 1. 4482. 539 1. 719?.

723 1. 729« (in bicfcm gaU befiehlt ber ^er^og, i^n ju cjaminieren unb nac^ ©cfinben

feiner Dualitäten lt)n su einer fc^led^ten "Pfarrei ober einem ^räseptorat ju promo«

oicren). 93ei einem früher au^ bem 2)ienft @nt(affcnen 2, 121 bs. ^n ben meiften

gälten berart wirb jeboc^ nichts baoon bemerft, bafe eine befonbere ©rlaubniS eingeholt

worbcn wäre. 9J2an wirb ba^cr oielleic^t annehmen bürfen, baft, ä^nlic^ wie bei ben

meiften 3lnftettungcn, baö itonfiftorium an ficft 5uftänbig war, baft aber manche ber

6i(^erl)eit falber eS oorgejogen I)aben, irgenbwic einen ^erjoglic^cn ^öcfeftl ju errei(ben.

16;")) 3ur erften 3lnftellung 2luöwäniger wirb bie ^erjoglic^e ^laubnid erroöfint

1, 45 bi (1620), 195 j (16S1 auf 2lnbringen beö 5lonfiftoriumö beim 9tegiment«rat, ^ia^

fonat 'öiünfingen), 365 u (1648 im tarnen be« ^^crjogö auf ba« ^^atronat ©tamm^eim

D9(. SubwigSburg fonfirmicrt), 398 2 (1650 (Sroft^eppad)), 436 1 (1651 Eintrag bc«

Äonfiftoriumö, fürftlic^e JHefolution), 587 1 Xiafonot Äannftabt f. 0. 9Cnm. 162.
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99ei ber € r ft e n SlnfteHung l^aien bie .ftanbibat^n fein {Rcd^t, ]i<^ 5"

bemerben, fonbern einfad) onaune^men, n^aS man ii)nen gibt. 3^ar finbe

ic^ erft au^ bcni 5a^r 1693 «inen fieraoglid^n (Srlafe, ber bQ§ ben bi§^r

unbebienfteten Stit)enbtQten b€fiel)lt^®^). 3lber Orbnung ift e§ fd&on bor-

dier: fd^on 1616 iüirb «inem ßnfel Sibembod^^, bem ba^ Xxalonat SZeufen

nid^t genug ift unb ber borum aögert, e§ anaunel^men, bürgel}Qlteu feine

Obligation (aU ®t\\>enbxai), unb ba^ fein Begehren bem §erfommen m^
miber unb feinen ©ffeft ^aben fönne^®^). Sm allgemeinen foQ bic 3(n«

fteüung nad^ ber SReil^nfoIge, bem Stift^alter, gefjen: eine Sifte gibt babei

jebem, ber bie STOagifterl^rüfung fiinter fid& l)at, feine 9himmer^^®). 9lber

166) eifenlo^r 1, 467 SÄittc.

167) 1, 3ai. über bcn %aü unb feine S^ac^jroirfung fie^c Äolb, Äämpfe, 8. 7

5i« II. 2)ic oom ^er^og 1619 crjroungene ©eförberung bcS S?itu« ift im 3cugni8=

buc^ nic^t eingetragen, ©eine 3cugniffc oon 1614 unb 1616, bic na(^ Äolb in ben

^ften ni(^t fielen, ftnb im Scwflni^buc^ t)cracic^nct : in ^rebigt unb @jamen l)at man

baö crftemal „feine dona oerfpürt", bo« aweitemal : ,,n)0^l beftanben". 9Jur ift er ju

fernen. — 2(u(§ fein öruber @g. Jr. 35itii^ roirb 1619 gefc^oltcn, weil er promotionem

nimis urgiert l^abe (1, 39 ai).

168) 3Äan unterfc^eibet im ©tift 1. bie novitii = studiosi humanitatis, 2. bie

magistri vulgares, unb 3. bie magistri repetitionis, bie Slepctenten. (SSgl. Sifttationös

rese^ t)on 1704 bei ^irjel 2, 180 ff.) 35er ordo ber magistri vulgares roirb öftere,

in ber jrociten §älfte ber 30er g^^re faft regelmäBiß angeführt. 33gl. 1, 22b i: erft

ber 17. inter vulgares magistros. ^^nli(^ 39 a i u. ö. 5lud 1, 101 2 roirb flar, bafe

fclbft für bie Süariat^bienfte über SBeiftnac^tcn biefe Blei^enfolge giU: obrooftl er erft

ber 82te inter v. m. ift, roirb er boc^, um feinem 3Jater Soften ju erfparen, biefem

aU Sifar über SBei^nac^ten beroiUigt. 6oIc^ed Sifariat gilt eben roobi a(d ©elegen?

^eit, um etroaö ju ocrbicnen. •— ^Dagegen 42 ai f)at einer 1622 ganj lieberfic^ be^

ftanben, weil er aber primus inter m. v. unb gegen 3 3a^re lang Sifar^bienfte getan

^ai — sum erftenmal roar er fc^on 1619 geprüft roorben — , erhält er bod^ ein

3)ia!onat. (S^erabe ^ier roirb beutlicb, ba§ bie SÜei^enfolge aUe umfaßt, bie noc^ nic^t

angeftellt ftnb, roenn fie auc^ baS ©jamen längfl gemacht ^oben. 'SRan bleibt eben

„Stipenbiot" unb ge^t au(^ immer roiebcr in« Stift jurücf, fo lang man nic^t feft an^

gefteUt ift. di roar beö^alb ganj im 8inn ber alten 3«it, rocnn noc^ im 3^*^^ 1Ö72

ein SOjä^riger gelbprebiger au^ bem Ärieg 1870/71, ber gerabc bienftlic^ nic^t oer«

roenbet roar, bei ber amtlichen Bekanntgabe feiner Aufteilung im Pfarramt lebigticb

als „©eminarift" bejeic^net rourbe. 3)amal^ freiließ f)at c« teil« ^citerfcit, teil« Unmut

erregt.

3c^ roei^ nic^t, ob )d)on eine (Srflärung beä ^eute — unb längft — in Söürttem«

berg üblichen Äu^brucfg „Promotion" oerfuc^t roorben ift. 3Weineg ^ac^ten«

fommt babei nic^t bie „93eförberung" in bag Seminar ober <Stift in grage, fonbern

lebiglic^ bie afabemifc^e Promotion jum SJlagtftcrgrab. 2)a8 jcigen auc^ bie älteren

3Ber!e roie @toU. 3Wan gel^ört berfelben Promotion an, nid)t roeil man mit ein;

anber im felben Älofter ober Seminar jufammengeroefcn ijt unb nat^^er benfelben

3al)rgang im Stift gebilbet ^at, fonbern roeil mon jur felben 3ett ben SKagiftergrab

erroorben ^at, mit bem bann fojufagcn bad 3)icnftalter beginnt. 2Bic lange man oor*
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babort gibt e§ Stu^nal&men ö€nug. Ein 3^eil bittet, ft)enn an il^m bk Steige

ift, feine ©tiibien lieber nocf) iDeiter fortfe^cn 3U bürfen^®^). 9lnbere ober

brängen ']djon borf^er n)eg, um für einige Seit auf ein SSifariat ober ein

$|Jrääe^3torat an einer öatcin« ober Mofterfdöwle 5u fommen, ober ba%

ßonfiftorium lüilC fie felbft ba3u l^aben^^^), ober fie berjd^ffen fid^ bic

9iomination auf eine ^^Jatronat^fteße ober miffen fid) burd) irgcnbmeld^

ÜJtittel bor ifirer 3eit eine Stelle, bie ba^ ßonfiftorium bergibl, 3U

berfd^affen. S)ie @üte be§ ©rennend ^'^^); geleierte Seiftungen ^^2) ^^5

§er ftubiert unb roo man im Htoftcr ober Seminar geroefen ift, ift einerlei. Grft feit?

bem e§ i. a. Drbnung geroorben voax, ba^ mon bieje Promotion nac^ beftimmter 3^f
2 Sö^rc«/ machte unb au(^ ba« i^eologifd^e Stubium big jur Prüfung allgemein

272—8 ^ci^xc bauerte, fielen bic Älofter^ unb Stiftgjal^rgänge im iocfentIi(^en mit ben

3Ragifterpromotionen sufammen.

169) S3gl. 1, 87: foff Älofterpräjeptor in 5lbelbcrg werben, wirb bann aber auf feine

Sitte roieber in« 8tift gefc^idt in bcr Hoffnung, ba^ er no(^ etma^ fonbere« präftiere

unb 3u einer Siepetition ju gebraud^en fei. 234«: Ätoftcrpräaeptorat 2Raulbronn au«

bemfelben ®runb ah%tbtitn, — 322 1 : ber fpötere §ofprcbiger 3- S^- ^ u 5 , ber fc^on

1641 geprüft roorben unb ju me^r gtci^ emiaEjnt roorben mar, roirb 1643 abermal«

geprüft unb bxtUi, weil er erft 19 ^af)vt alt fei, i^n mit ber Promotion noc^ gu oer^

fc^onen, bamit er ftd^ in controversiis befto me^r ejercieren fönne. ®r wirb bann 16-15

Sdepetent unb f^at ba nac§ ben ^erfonalien, bie feiner Scid^enrebe (oon 3- ^- 'Sc^miblin

1669) beigegeben fmb (S. 36), einen „päpftlid^en ©ro^fprec^cr", ber in einer 2)i«pus

tation De justificatione „gegen ben Qeu^ beS lebenbigen ®otte§" aufgetreten war,

„t)or einer großen SÄenge ju ©pott unb §ol^n gemacht." — 1, 130 foU einer Pfarrer

werben, wiH aber lieber juobr biafonieren, al« felbftänbig eine Pfarrei üerfc^en. —
207«: nac^ fe^r guter Prüfung 3Kära 1632 Pfarrer in 2:^cnncnbronn, fott 3uni barauf

Sleoerfulabac^ be!ommcn, bittet e« aber ah, weil er lieber feiner Promotion, na(§ ber

er im stipendio noc^ octavus mor, erwarten möchte.

170) 2)ie Älofterpräaeptoren ^abcn gröfetentcil« nur ganj furj t^eologifc^e ©tubien

getrieben unb ftnb aud^* häufig nur furj auf i^ren ©teUen, fo wie etwa ouf SSifariaten.

®rft allmäl)li(^ wirb ba« anber«.

171) Stm beutlid^ften tritt ba« natürlich bei befonber« fc^led^tem (Sjomen ben)or.

95gl. 2lnm. 145. 2lber auc^ fonft wirb manchmal au«brticflid^ gefagt, ba^ einer unter

ben Geprüften ber SBefte gewefen fei unb be«§alb eine ©tettc erhalten f^ah^, 3«^

erwähne a\i9 ber älteren Seit 5. 53. 1, 10b 1: im ^rebigen ber ©efte, ba^er Pfarrei

^oltringen. @« fic^t manchmal wie eine ^onfur«prüfung au«, }. 99. 1, Sas—8bi
(1615): wie ba« Älofterprdjeptorat aWautbronn erlebigt ift, werben bafür gwt Prüfung

im ^onfiftorium unb im ^äbagogium brei Seute oerfdjrieben, bie alle fe^r gut

beftc^en. 2)cr bcfte aber wirb für eine Siepetentenficllc am 8tift t)orgemerh, bcr

Sweitc erhält ba« erlebigte ^räjeptorat, ber britte wirb für ein folc^e« oorbc^alten

unb befommt nad) einem Süertclial^r ba« üon 9(belbcrg. 93gl. au(^ 1, 14 ai unb «.

1, 16b 2: oon breien bcr bcfte; 1, 38 b 2—40a 1.

172) 1683 wirb t)crfügt: wer ad altiora afpiricrt, mag ein specimen eruditionis

disputando ju 2:übingen cbieren unb uom ©tipcnbio iloft unb Sogcmcnt neben jwei

5lönig«t5aler empfangen (Cynosura bei ©ifcnlo^r 1, 397). SBgl. basu bie Semers

hingen über Su^, Srunner unb galco in 9(nm. 136.
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fonftige SSerbienfte ober bie Stüdffidjt auf ben aSunjd^ ber ©emeinben^^^),

uixb nid^t 3um niinbcften SRüdtfic^ten auf ^erfonen ober gamiUen unb ba^

gansc Sai)itcl ber „Snteräeffionen" geben ba bm Sluj^jc^Iag^^*). Xen fo,

Seöoräugten loirb bann unter Umftänben nur bemerft, fie follten im §tn-

blidt auf i^ren ©tift^t)Ia^ nid^tt fo baib Xüieberfommen unb t)romobiert

lüerben tüoEen^'^*^).

2)ie grofee SSeridöiebenl^eit ber öfonomifdjen Sage ber einäelnen

geiftlidöen ©teilen brad^t« e§ mit fic^, ba^ ber aBed)fcI üon einer m^^

anbem fe^r t)äufig mar. S)ie ©emeinben fd)einen fid) barüber gum Zeil

be|c^tr>ert 3u I)aben, lüeit e§> für fie mit Soften oerfnüpft mar. aber ba^

ftonfiftorium üertrat ba§> Slcd^ unb bie Dtottt)enbigfeit biefeö 3Jerfa£)ren§:

bie SIrmut öieler Stellen liefe in ber Zai gar feine SBal^n'*). S)a§ ßonfi«

ftorium forberte babei unter Umftänben felbft aur 33eiDerbung um eine

Stelle aufi^'). übermiegenb aber beiüarben fid^ toof)! bie ®eiftlidf^n

felbft um eine bcftimmte Pfarrei, ober nannten fie eine gan^e ©egenb, tüo

fie etiua in ber Stolpe it)rer ©iiter fein fonnten, ober baten fie um ^^Jromo»

tion überhaupt ^^'**). llnb mit biefen Senierbungen maren mand)e Unju»

173) 3- 33« 1/ 30 ai: weil er eine 3f'tlQng vicariam operam an oerjc^icbenen

Drten prämiert, wie nic^t wenifler ju $of in einer ^rebigt fic^ wo^l fommenbiett f)at

^^nli(^ 1, 1672 1 »Afä^iged »ifariat, aufterbem immer Iran!. 1, 184 1 obwol^l crft

ber 76te in ordine, boc^ fc^on orbiniert, meil er jum ^^elbprebiger beftimmt geraefen

TOttr. 1, 2l5i: 1649 wirb 3- 3- ®«tf ö«f fürftlic^e Spejiolrefolution iux Pfarrei unb

@upenntenben3 Göppingen auf $robe roegen einfommener ^o^er 3nter)effu)nen unb

ber ©öppinger ©ege^ren bebac^t. 2)icnfte in ber ^eftaeit: öfterlin 1, 103« (f. o.

8. 461). 1, 225 1: ^injenj Saebion oud SBaiblingen roirb, obroo^t im Stipen^

penbium erft 3lx, 32, boc^ jum ^iafonat Jlntttlingen befteUt, meil bie ilnittlinger i^n

begehren um ber 2:reue miUen, bie er il^nen in ber ^eft enoiefen l^atte. 1, 265«:

3o§. 3i«0l«^ roi'^b auf Snterjeffion ber Stabt jum 2)iafonot ©üglingen promootert,

»eil er bort in ©terben^läufen ftc^ roo^l ge^aUen. ^^nlic^ ift 1, 310«, roo einer auf

feiner 6teDe 3)om^an bleiben barf, meil bie Oemeinbe um be« pdpftUc^en ebelmannS

Witten tnftdnbig barum bittet.

174) über biefe Snterjefftonen Dgt. unten 9lnm. 190—192.

175) 6o Öfterg j. ». 1, 22bi unb 39 ai (®. 3. 5Jitu« fott nid^t in ben brei

nftc^ften Sagen wieberfommen unb wieber promooiert werben woDen), fomie 1, 55

1

(HWögling).

176) «gLÄolb, Äftmpfe ©. 12 f.

177) ©0 wirb e« §. 93. in ber Seic^enrebe auf 3- ^§t. (Sucuel, Pfarrer in ©t^wieber*

bmgen, geft. 1721, ersä^W.

178) Bewerbungen um beftimmte Stellen werben nid^t attsuoft erwäl^nt. 2)ag

bewetft ober nic^td. Sgl. 1, 4as. 6ai.3. 29 bi, weit er bort begütert ift. 47 u. a.

2, 35 a« um SRurr, weil er feine ^inber in bie benachbarte ^arbac^er Schule fc^iden

möchte. (Sine groge ^n^a^l Bewerber um 3}{ünfter bei ^annftabt 3. B. 2, 84 a 2.

1, 343«: 1649 Bitte um eine Pfarrei in ber ÖJegcnb oon Sleutlingen ober Äirc^^eim,

sartt. «iertelfo^r«^. f. SanbMflefc^. ». 9. XXV. 30
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träglid^feiten berBunben. Sie „©u(:):pIifQtione§", ba^ „©oHicitieren",

„gretten" unb „aKoIeftieren"*na£)nien fein ©nbe unb erreöten mel^rfad^ ben

llnmillea be§ ßonfiftoriumS^^»).

Sm ^onfiftorium mürben bie äßelbungen in ba^^ ^^Jetentenbudö ein-

getragen ^^^) unb, )Denn bann eine ober mei^rere ©teilen erlebigt tüaren,

bie a3€tDerber, bie man ine Stuge fafete, äur liprüfung aufgeftettt unb je nad^

ben Um[tönben, einige Tlale aui^ nad^ bem Öo§^®^), bem einen ober bem

anbern eine ©teile angeboten ober augeteilt ^^2) ^abei l^otten fie, anber§

al§ bei ber erften 2ln[teIIung, ba^ Siedet, eine ©teile abäule{)nen unb auf

eine anbere m ttJarten ^**^). 3)afe man, mie ba^ anbertüärt^ im Oebiet ber

ftäbtifd^en unb abeligen 5ßatronate I)äufig ganje ©enerationen ^inburdö

gefd)a^, ben ©ol&n auf ben SSater ober ajertoanbte auf SSertüanbte folgen

liefe, l^abe id^ nur gmeimal beobad^tet, unb beibemal gejdE)a^ e§, toeil bie

bi^l^rigen Snl)aber ber ©teöe für biefen Salt auf ba^ il&nen fonft au-

fommenbe ;Ceibgebing beraid&tet iiatten^®"*). ©benfo feiten gefd^iel^t e§,

toeil er auf ber 2116 begütert fei. 2)a« entfpric^t bem ©runbfa^, ber fpöter »on ^erjog

@5er^orb Subroig audbrüdUc^ aufgeRettt roorben ift (@ifenloI)r 1, 467 u.) 3lm

^Äupgften aber ftnb bie gäfle, bo einem bei ber Prüfung felbft eine ©teffe angeboten

loirb. ^ad fe^t Doraud, ba^ er ftc^ um Promotion im allgemeinen gemelbet f)at

179) „gretten'' etwa = unoerfc^ämte« (Seilen 1, 10 a 2. SJgU baju aucft unten

2lnm. 183. 1, 3152: burc^ ;,unouf^örU(§eg Soflicitieren" erhält er bie Pfarrei, bie er

bid^er ald $i!ar Derwaltet l^atte. 1, 39 ai Promotionem nimis urgere.

180) S5gL ben @rla6 be« ^erjogS @berl)arb Subroig üon 1693 bei ^ifenlo^r

1, 467 u. (5Rr. 3).

181) 1, 20ai: Sefig^eim, quam ipsi sors dederat (Sbenfo in bem %aU, ba in

9GBein§berg bie $eft grafftert: S008 unter breien 1, 103«. 2luf folc^e S^orgänge beruft

ft(5 ba« Äonfiftorium al$ S^Ö«Hf^ f^iw^'f Unparteilic^feit ftfton 1619 bei Ä 1 b , kämpfe

©. 10 oben.

182) !Dad wirb ebenfo oft audbrüdtlic^ enoä^nt, al^ bie untertänige Slnna^^me.

183) ^ie Slblel^nungen werben öfterd erw^nt, 5. iB. 1, 5b s (obwol^I er ed juerft

angenommen f^aiit), 1, 84 b» (fc^riftlic^e Slefufation). SÄe^rmaligeS 2luöf(§lagen oon

©teilen, g. 33. 1, 46ct.— 1, 37b 1: weil jur Pfarrei 2)ürrn)angen niemanb gu befommen

ift, wirb ein bisheriger ^räjeptor ^ingefeJt. 1, 10 a 2 wirb einer, bem bie foeben oer*

Helene ^Jfarrei „au^ nic^t gefc^mecft", 8"^^^ awf ^^"c anbere gefegt, aber mit bem

emftlic^en ©rinncm, „baS Äonftftorium burc§ fein immernjä^renbed ^retten femer nic^t

ju moleftieren". 1, 2ai mu6 fic^ aud^ ba einer fc^liejilid^ „fubmittieren".

184) 1, 2b 2 wirb ein M. ©c^äfer, ber fc^on 6 ga^re Pfarrer ift, auf feine« S5atcr8

^ege^ren 1622 su beffen $ifar in ©tamm^eim ernannt, auSbrücflic^ sine uUa spe

successionis. gm nftc^ften ga^r wirb er bann tro^bem, nac^ beS ^aterd Serjic^t auf

ein Seibgebing, jum ^Jac^folger ernannt unb ermahnt, er foflc feinem SSotcr, ber i^m

biefe ftattlid^e Pfarrei übergeben, um fo me^r ^reue erjetgen. — 1, 226 1 wirb Ääuffelin

leinem alten unb franfen Schwager ©c^oH auf beffen Sitte 1636 in ScfinQcn fubftituicrt,

weil biefer biefelbe ©nabe an ©teile Seibgcbingg annel^men will. — ©ol(§e« Seibs

gebing (victalicium) ift ben @eiftlic^en fc^on in ber großen Äö. (©ifenlo^r 1, 240)
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bafe man einem 5Pfarrberh)efer fd^on bei feiner SeftaQung bie spes

succedendi eröffnet ^®^). dagegen Serben nid&t feiten ^}5farreicn au^-

getQufd)t, toenn ein ^ßforrer in feiner ©emeinbe auf Sc^roieriöfeiten ftöfet

ober fid) eöuo^ J)at sufd^ulbcn fommen laffen nnb be^megen in eine

©egenb fommen foH, lüo man nid^tS bon i£)m toeife^®^). 5" beiben gäßen,

aber auij bei fd}Iec^em ©rgebniS einer ft)äter€n ^^Jrüfung, Serben bi^

Übeltäter unter Umftänben aud^ auf fd^IedE)tere ©teilen derfe^t^®^), tpenn

fie nid^t überl^aupt ciu^ bcm SHenft entlaffen tcerben ^®®).

(Segen hie Übelftänbe, bie mit ben Seiuerbungen um beffere Stellen

öerbunben toaren, toar fd^on 1559 t>erfügt roorben, menn e^ fid^ nid^t um
nrid)tige 8ad^n fyxnbk, ba man if)rer 5ßerfon bebürfe, follten bie Pfarrer

if)re Sittfc^riften nic^t f^Ibft aur Äanalei bringen, fonbern burd^ ©elegen-

f)eiten l^infiiidten^^»). Stber ba§ ^alf nid^t öiel. 5Da§ ^onfiftorium felbft

nat)m bodE) oft genug SRüdtfid^t barauf, aud^ rt)enn e^ fid^ nid^t gerabe um
unabweisbare Sern^enbungen ^anbclte, unb na^m fie in^befonbere auf bie

regierenbcn geiftlid^n 5amili<Jn be§ Canbe§ felbft ^^). aSor allem aber

jugeftc^ert. 8et ^atronaten liegt ed onberd: ba mug ber 9{ac^foIger bem Vorgänger,

fo long er lebt, einen Xcil, ctroa bie ^älfte, ber ©efolbung obgeben, 1, 101 1.

185) 2, 96 ai: confirmatur ad adjuncturam pastoratus Plieningensis sie, ut si

fato suo fongeretur pastor, ipse in omnia et commoda et jura saccederet.

186) 3. SB. 1, 4ai. 28 bi. 63. Uli u. 0. 2, 45a 3 wirb einem Wirrer, ber sum

Xauf(^ mit einem ©c^ulbigen vtxaniaii wirb, eine 9lufbefferung au« ben SJifariat«*

gelbern bcroittigt Sgl. ant^ 2, 50 bi.

187) «gl. 8. ». Slnm. 149 unb 151. 35aau 1, 26 ai (oon 3l8felb nacö 9(uenftein).

89 bi (oon Sconbrunn nad^ Sirfenfelb). 46 d« (üom 25iafonat fiiebenjell auf ben

5DobeI). 124 1 (t)om ^iafonot f^eubenflabt nac^ bem oon ^omberg). 3263 (3o^.

35al. 9lnbrcäg einjiger @o^n 00m ^iafonat Honnftobt auf baS Don Söcil^eim roegen

Unt)erftänblic^reit unb ©anbei, auf befonberen öefebl be« $eraogd 1659. Sgl. ober

i^n ^olb, ®ef(^. be« ©otteebienfted e. 113. 440 1 (aud ber 3a^l ber dtepetenten

in bie ber Magistri vulgares). 507 1 (Don 2)orf 9lltenftaig jum 2)iafonat ©aiterbac^).

1, 767 l^at in fol(§cm goU bie ganje bid^erige ©emcinbe, SGÖeil im 6d^önbu(^, oor

bem ®e^eimen ffiai gebeten, i^c i^ren Pfarrer ju laffen, unb ba« Äonfiftorium geroäbrt

eS t^r unter beftimmten ©ebingungen.

188) 2)ro]^ng bamit j. 93. 1, 46 d». 762. — 9lu«fü^rung 1, 264 1. 714i. 773

1

(auf »efe^l be« ©erjog^Slbminifferatord). 2, 121 bs — ©onft fommt für folc^e 2)inge

auc^ (Sinfe^ung in ben carcer theologicus ober biblicns oor. ^ie Sibel (5. ö. 1, 325 1,

460 1 [oor ber Slbfeftung t)om ^rebigtamt] u. oft) ift bie obere «Safriftei ber 6tift3*

rirc^e (ügl. Äolb in Sa. f. ffiürtt m. ^l^. 4, 77).

189) 3n bie Cynosura aufgenommen (©ifenlo^r 1, 404).

190) Sgl. 8. S. 1, 40as 3lnftcaung eine« Exul wegen trefflicher Snterjefftonen

unb guter gürfc^riften. 278 1: ftarfe Suterjeffion be« Stuttgarter ^rofanaler«. 291 1:

©erfc^iebene 3. für einen ß^linger. 274,: bc« fianb^ofmeifter« ®rofen ßaftea. 329 s:

IroJ ft^lecftter Prüfung „gleic^n)ol)l intuitu patris", be« Xübinger ^rofefforö ber

30*
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tüurbe immer lüieber bie 33erh)cnbxmg fürftlid^r $Perfonen ^®^) ober gor

be§ ^eräogg fflbft^®^) \^ Slnfprud^ öenommen. SBo foId)e ijeraoglid^n

Sntersefftonen ober Sefel^Ie in 93etraci)t famen, l^atte bQ§ ^onfiftorium

natürlidö einfadö 3u G€^ord)€n. 2)od) f)at e^ fid^ aud^ in foId)en gäßen bie

IJJrüfung nid^t n€l)men loffcn^^^).

2:§cologic unb ^rofanalcrä 9licolQi. 3442! ein Dftanber ftc^c 2(nm. 164. 2)ic meiften

gätte ber 5(rt fmb aber natürlid) nic^t gebucht roorbcn. 3m attgcmcinen fie^c Äolb,

i^ämpfc @. 8 3lnm. 1.

191) 1, 60 2: 3nterjcffion illustrissimae dnae ducissae. ®bcnfo bei bemfelbcn 69 1

:

ber Mann mu^ ed befonbcrö ^nt t)erftanben ^abcn. 3[(ä 3'li(^tftiftler f^at er oom

^erjog ein 2)efret erroirft, ba& er jum ©Eamen jugelaffen würbe, unb burc^ bie ^er*

jogiu §at er sroeimal eine Pfarrei befommcn. 1, 176 1: ttu§länbcr ouö 9fleuburg.

3. beg noc^ eoangclifc^en ^faljgrafcn oon 9fieuburg=§ilpertftein. 266 1: 3- ^«^ ^-fa^S-

grafen ®eorg Otto. 498 1: be8 ^ringen griebridi.

192) ^er^oglic^e Snterjefpon 1, 101»: (fc^cint in biefem gaU fc^r nötig gerneJen

au fein!). 1, 64 1 wirb einer ft^arf angelaffen, weil er 1621, obwohl noc^ fel^r jung,

el^e ber Pfarrer von SBenbüngen begraben mar, ft^on umgeloffen, libellum eupplicem

an ben unorbentlic^en Orten burc^ einen pontificium ad manus Illustrissimi geben

laffen. — ^erjoglic^e Sefe^Ie ober 3)e!rete: S3gl. bie ^ttütn für baö 2)iafonat

Äannftabt 2lnm. 162, für Stuttgarter 2)iafonate 1, 22 bs»: 1626 ex decreto Illustris-

simi. 3)er 2)iann ^atte fc^on üor^er Äannftabt auf biefem SBeg befommen. Ünb er*

fc^eint 2CnIa^ gehabt ju ^abcn, fi(§ nid^t auf ba« Äonftftorium allein |u oerlaffcn.

^enn ed mirb i^m nad^ Stuttgart bie 3J2al^nung mitgegeben, „fn^ fortl^in im iSeben

ejemplarifc^ Sn galten unb nid^t allen 9Burftfuppcn beijurool^nen, auc^ oorigent scandalo

abjuljelfen". S5on weiteren fällen erroä^ne ic^: 1, 26 ai aud^ nac^ oerf(^iebenen

trgcmiffen. 1, 26 a 2 mit 56 1 (1629 SDiafonat Böblingen). 69 1 (1628 «otnang).

3881 (1639 Stuttgarter Stift^unterbiafonat). 511 1 (1656 ein Stra^burger öranb,

ber 8 ^a^xt lang Se^rer bed §erjogg geroefen roor, nac^ 2)ornftetten). 533 1 : jiemlit^

fc^lec^teg ©jamen, gleic^rool^l IIU ducis indulgentia jum 2)ia!onat unb ^räjeptorat

Seonbcrg.

193) Xai ergibt fi(^ beS öfteren bei fold^en ^ergogUc^en Scfc^len. 3(^ erroä^n«

nur jwei gätle. 1. 2, 107 bs: 1703 ^atte ber ^erjog befohlen, ba^ ber junge 3o^
®g. Unfauf beftänbig in Stuttgart bleiben foHe, ol)ne einen feften Äirc^enbienft, aber

mit bem gewöhnlichen GJe^alt. WHan ergriff bann ben Slu^roeg, bag man i^m ba«

au^erorbentlic^e S)ia!onat an ber ^Ceon^arb^ürc^e gab, baö für folc^e befonbere gälle

beftanb (93inber 800) unb i^n babei pom- „93eic^tftu^r' unb faft allen ^fli(^ten bed

firc^lic^en 2)ieufte^ entbanb. 95or^er aber rourbe er oor bad Äonftftorium geftettt, wie

§cbinger bemerft, ne vulnus infligeretur ordinationi seu legi. 2. l, 371« ifi

M. 2)aniel Sd)eHing 1649 üom ^erjog jum Special in 93laubcuren befttmmt wor^

ben. 3)er gall ifi oon Sntereffe, weil man babei einmal fie^t, wie ber §erjog ba^u

fommt, feinen SßiHen ju erflären. 2ßir l)aben über Sc^cUing reic^lic^e Sftac^rit^ten

in ber Seit^enprebigt unb bem fiebenölauf, bie bem 90jä^rig oerftorbenen 1685 ge*

wibmet ftnb. (Sr mar ber So^n eineö Ulmer Sporermeifterö unb 3wnftobmanng,

1595 geboren, 1624 ober 1625 ^>tarrer in ^utten^aufen (reic^«ritterf(^afliieren, bamal«

@emmingifc^en Oebiet^) geworben, nacft ber Sc^lac^t oon 9Jörblingen nac^ SWünfingen

geflüchtet, oon wo aug er biö 1641 bie ©emeinben 5Butten§aufen, 3lpfelftetten, ^unber^
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erft am (Snbe be^ 17. ^al^rlöunb^rtg tüurben fd^ärfere ^cftimniimci'en

abtroffen. Siinnc^ft tombe 1682 t)erfüöt unb in bie neue "äi^Qobe ber

("ynosiira bon 1689 aufgenommen ^^^), bafe alle SetDerbungen mir id^rift«

lief) burtf) bie Bpe^xdh unb mit beren 3cugniffen eingcfanbt iDerbcn bürfen,

unb 1693 -erfolgte ein l^raoglidöeg STefrct^^'"*), in bem alles Slennen unb

Saufen, atte§ ©id^einbringen, -einjd&Ieid&en, alle ärgerlid^n 5Praftifen, bie

3u einer Promotion ober 2!ran§Iation füllten foHten, Verboten unb ber alte

S?eg über ben ©t^egial borgefd^rieben iDurbe. S)ie Sitte um 93eförberung

burftc oufeerbem nur allgemein fein unb nid^t einen beftimmten Drt

nennen. Unb im fionfiftorium foHte auf ®runb be§ 5ßetentenbud)§ ein

meritierteS unb fa^3able§ ©ubjeft nad^ ber Orbnung imb ol^ne aßen Sieben*

3teft)eft unb auf @runb einer neuen Prüfung, bie je^t formlid^ bor-

gcfd^rieben tnurbe, beförbert tüerben, tnogegen anbere, bie il^^e Stubien

nonjlidö öaben liegen laffen unb nur immer bon einem 2>ienft 3um anbern

laufen, ftatt berlangenber Promotion eine SRemotion erfaiircn Jollen.

3)iefe STOafenal&men fielen gufammen mit einem anbern ©döritt. Ur«

l>riinglidö l^atte ^eraog (Sijx\^o\)f) burd^ bie ^rd[)enorbnung bon 1559 bie

Sefe^ung oller geiftlid^n ©teilen bem ^onfiftorium übertragen. STber

frfi^aeitig mufe e§ ©itte getrorben fein, ba% nid&t nur bie ^ßralaturen unb

fingen «nb SWogoTgfteim Dcrfüb. 2)ann übernahm ifin baö roürttcmbcrgifcSc Äonft^

porium gu bcn Pfarreien Cbcnroalbftcttcn imb 2)apfcn, su bcffen i^ird&fpicl 6(5Io6

©rafcnccf gehörte, ^ier prebigte er nun oft oor ©ber^arb m. unb gewann bie ®unfl

bed fürftltc^cn ^aorS. @o oerlangte ber §erjog feine ©mennung nadf SBIaubeuren.

3lm 19. gebruor 1649 nrn^te er bann in ©tultgart prebigcn unb ba§ (Spanten ablegen

unb würbe barauf^in oom Äonfiftorium gu feinem neuen Hmt bebacöl unb fonfirmiert.

^o8 Äonftflorium ft^eint über be« ^crgogg SBefebt nic^t fcl^r erfreut geroefen ju fein.

6d fanb bie ^rebigt „fe^r unonne^mlid^ unb unoerftönblic^". 9luc^ in bem furaen

®iamen rourbe er „nx^t oon fonbercn (3ahen unb großen Dualitäten befunben". 2lber

ber „specialis resolutio lUustrissimi** mar nid^t au^suroeic^cn, unb Seic^enrebc unb

2eben«louf jeigen einen 9Wann, ber fein 9lmt mit großer Umpt^t unb ©orgfalt geführt

unb bie Screljrung feiner ©emeinbe unb GJeiftli(^en in ^ol&em 3Waß befeffen f)at. ®r

W «. a. fofort olle« getan, um für bie nad^ ber Sd&lac^t oon ^iörblingen jerftörten

Ätrcftenbüc^er burc^ 9?ac§forf(^ung bei ben ©inroo^nern @rfa^ ju fc^affen. — ®r ifl

übrigen« offenbar nic^t ber Sorfa^r be« fpäteren ^rfilaten unb feiner ©ö^ne, be«

?iilofop^en unb be« Hr^te«, wie (^eorgiiu.Öeorgenau, Siogr. genealog. 331.

S. 787 ff. oorauSfe^jt. S3ielme^r ift eben mit ^ilfe be« 3ew9nJ^^w*^ für b i e f e Sd^eHing

folgenbe SC^nenrei^e feftauftenen : 1. 3o^. OJg. ©c^eUing, »ürger in Stuttgart (1, 5302),

2. fein @obn 33alt^afar ©c^. geb. 1684, Pfarrer in 2)apfcn 1657—71 unb SBenbUngen

1671—1706, gefl. 1706 (ebenb.), 3. beffen Softn 3ofep^ S*. 1675-1738, :3^ia^

fomi« in fßilbberg 1714—1717, Pfarrer in SGBciffacf) 1717—1738 (1, 414) ;'4. beffen

6o^n gofep^ griebric^, ber fpätere ^rälat unb SSater be« *}J^ifofop^en ufro.

194) etfenlo^r 1, 404.

195) ebcnba 406 ff.
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bk ©tuttgarter ©teilen, bie mit bem 3i^ im ßonfiftorium berbunben

maren unb bei benen -e^ fid) barum bon felBft berftonb, fonbern auij bie

2)efQnate burd^ ben §eräog fclbft, irenn auä) auf „Stnbrinöen" be§ Son-

fiftoriitm§, bejefet iüurben ^*ö). 1619 [)atte bann ^eraog Sodann griebridö

äunöc^ft berlangt, ba% fünftig äße Pfarreien unb SHafonate in ©tabt unb

Sanb il^m 3ur Seje^ung borg^fegt njürben. 2lber auf bie SSorfteHungen

be§ ^onfiftoriumö unb be§ ßird)enrat§bireftor§ I)atte er biefeB aSerlangcn

auf bi<; ^rälaturen, ©uj^erintenbenäen, ©tabtt^farreien unb bie 35iafonat€

bon ©tuttgart, SEübingen, Urad^ unb ©d^mborf befd^ränft, unb aui^ ba

Jd&eint €§ in ber Swh^nft nidErt immfer eingelialten morben au fcin^^').

dlciä) einigen 3rt)ifd^itriefen l^atte bann ber Stbminiftrator ^nebrid^ ^arl

1685, um bie l^äufigen, ben ©emeinben gu foftft)ieIigen SSerf^feungen gu

bcrl)inbern, befol^Ien, fold^e gäHe fünftig bem ©efieimen SRegiment^rat

boraulegen, unb in ben aSerJ&anblungen barüber h)urbe bann itoax eben

biefer 9[u§gang§:punft trieber fallen gelaffen, bafür aber lieber bie Sefel^Ie

bon 1619 aufgenommen, freilid^ nur, um fie frfjon 1686 iDieber auf ba§

alte SKafe gurüdfeufül^ren ^®®). ©o blieb e§ benn babei, ba\^ ba^

Äonfiftorium tnenigftenS bie fianbpfarreien unb bie meiften ;Siafonatc

befe^te. 3)q6 gleid^tüo^I bie fürftlid^en Snteraeffionen nnb Sefel^Ie auä)

für biefe ©teilen fortgingen, b€rflel)t fid^ bon felbft'^»). SSei ben bem

$eräog borbeFialtenen ©teilen mad^te ba^ ^onfiftorium einen mel&rfad^n

a?orfd&Iag, ber Inieber nad& ßeben§= unb ÜDienftalter unb SBürbigfeit ber

3?orgefd^Iagenen georbnet n^ar^oo).

196) 6o ift e« jcbenfofl« f(^on 1019. «ßl- ^oib, Jlämpfe e. 7. ~ 1678 ift

auc^ ben Pfarrern unb 2)ia!oncn 6ci 3?erluft weiterer Promotion t)er6oten rootben,

ft(^ um 2)efanatc a« melben unb alfo fic^ fetbft ald tüchtig boju ju eracöten. (Cyno-

sura bei (gifenlo^r 1, 396 u.). »gl. au(^ @^emann in M. f.
roürtt. Ä©., ^.%.

5, 181. 1901.

197) Äol6, Äämpfe @. 7—11 unb @. 14 oben.

198) Äolb a. a. D. S. 12—18.

199) 2, 66 ai oon ^ebinger: roegen einer aud bem ©e^eimen 2Hai ergangenen

äfiefolution nondum exscita commissionis relatione. 2, 97 bs: (1703) S3efel^( au$

bem ^e^etmen 2aai bei ber Sefe^ung bei^ ^iafonatd üannftabt auf i^n ju reflehieren.

112 as: 35iafonat Göppingen, nac^bem elcctio Serenissimonim et senatus purpura-

tonim auf benfclbcn oor anbem gefallen.

200) Sgl. 1, 618 f (von bcmfelbcn) : ^ür Göppingen finb üier 3Wftnner oorgcfc^lagen unb

prcbigcn in ber ^offapellc ju Derf(^iebcncn Seiten, ^cr an erftcr ©tette üorgef(plagen c,

ber ben anbern ordioe, officio et aetate Dorgel^t erlangt Serenissimi adplausum.

SBeitcre ©eifpiele oon @mennungcn ber 2)e!ane burc^ ben §erjog ober ben ©e^eimen Slat

:

S. 93. 1, 7568 (ipebinger ju 1701): M. (£^rtftof 3eacr, ber fpätcre ©ofprebiger, Stifiö*

prebiger unb ^enenalbcr ^rdlat, roirb jum S)e!anat (Salro promooiert, nac^bem er ftc^

f(^on früher in ber fürftlic^en Kapelle §at ^ören laffen. „Serenissimus f)at felbfl ©er*
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3)ie gmcnnung folgt, tüie e§ iijexnt, ber Prüfung fofort nadj 201 ) unb

toirb bmä) ben SirdE^enrotSbireftor ober feinen ©teübertreter feierlid) im

ßonfiftorium t)erfünbtgt ^^), unb ba bei ben ©teilen, bie ba^ Äonfiftorium

fclbft Vergibt, f)äufig ober meift fcf)on öorl&er beftimmt loerben fonnte, tt)er

eine Stelle beläme, fo fonnten and) ettüoig« ißad^folger gur felben Prüfung

befteüt unb bann bie iDciter gurüdE erlebigten ©teilen „U^ 5UTn @ti))en«

braten l&erab" befefet merben ^^).

2)i€ Sird^enorbnung Ijotte öorgefd}rieben, bofe bei jeber S^eubefe^ung ber

®emeinbc burd^ einige 5Probe^rebigten beffen, ben ba^ Äonfiftorium

ernannt f)atte, bie SWöglid^feit gegeben werben foHe, il^ren fünftigen ®eift*

lid^en fennen au lernen unb im SlotfaH gegen iijn &in]pvnij au erl^eben.

2ie 3cugni§büd^r geben bon biefer Übung trenig SBcIege. Stber bavau^

ift bod) nur au fd)Iie6en, ba^ bie ©emeinben in ber Stegel öon il&rem 3led)t

feinen &ebxQui) gemad^i i^aben. Sn SBirflid^feit ging bod^ imm-er ber ©in*

fü^rung in ba^ Slmt eine ^ßrobe^* ober 2tntritt§:prebigt um mel^rere SSod^n

t)orau§, unb in biefer S^iifd^enaeit fonnten bie ©emeinben il^re (gintDÖnb«

erf^eben, o^ne freilid^ bamit immer @ef)ör a« finben ^'^).

langt, ut promoveatur". ~ 2, 79 bs 2:uttlingen; electus a senatu supremo öon

brcien. — Unfauf unb ©(^cUing fie^c 2Cnm. 193. — 2Cu(5 bei Stettcn, bie ba« Äon^

•fiftorium r>on ftc^ auS befc^t, wirb gelegentlich ba8 ©in^alten ber Speisenfolge roieber

erroö^nt: 2, 108 b» »ermöge ber i^n berü^rcnben Drbnung (§ebinger).

201) 2)ic ©inlräge bringen meift beibcd unmittelbar ^ufammen ober (2, 102i) bie

(Smennung am Siac^mittog barauf. 9hjr roenn ftd^ Seute jur SlnfteHung ober ^romo»

tion melben unb prüfen laffen unb eben feine geeignete Stelle offen ift, erfolgt bie

Promotion fpAter. $gl. übrigen« auc^ bie übemäc^fte Hnmerhing.

202) 2)ad berichtet §ebinger häufig formelhaft in SBcnbungen wie „voce sollenmi

perilln^tris dni directoris lonfirmiert". di gefc^ie^t g. 33. auc^ 1, 618« unb 2, 79b8

bei Getanen, bie ber ^ergog fc^on ernannt \)aiie,

203) Sgl. ben ^Beric^t be« ^onftftorium«, ber ba« al« einen befonberen SSorteil

be« alten Serfa^ren« begeic^net, bei Ä 1 b , Äämpfe S. 37. 35gl. baju au« bcm SeuQni««

buc^ 2, 11 2. 3ft nac^bem er loco ccbiert (b. f), offenbar: nac^ ber Prüfung abgetreten),

§ur ^fanei Somerd^eim fonfirmiert. 2ln feinen ^Jlafe fommt fofort, am felbcn 18. ©ept.

1703, ein anberer (ugl. 1, 38ai).

204) 3cS finbe folgenbe gäUe: 1, 2 a 2, 30. Dftober 1635 jur Pfarrei Dntn be^

bac^t. 3)ie Oemeinbe flagt gegen i^n wegen Unoerftänblic^feit. ®r wirb barauf

10. ^e^ember n)ieber Dom ^onftftorium gehört unb oerftänblic^ genug befunben, roorauf

ber ©cmeinbe gefc^rieben wirb, jte foHe fic^ mit i^m gebulben. — 1, 27 b 1. 2)em (Sinfpruc^

ber (SJemeinben Ober? unb Unterlaufen gemct^ wirb bie Äonfirmatton auf bie bortigc

JleutUnger ^atronat«fird^e nic^t erteilt. — 1, 156 2 wirb einer, gegen ben bie @emeinbe

glöalingen D3L Slottweil wegen ©efc^rei« bei ber ^rebigt „ejcipiert" ^at, auf feinem

alten ^lo^j belaffen. — 1, 224 1. 2)ie patronatifc^e SRomination nac^ 2Ubingcn (021.

Tuttlingen) wirb auf ^erjoglic^en SSefe^l erft beftätigt, nac^bem bie ©emeinbe erflärt

J)ai, x^n anjune^men. — 1, 311 1 f)ai einer 1647 bie 9Jomination be« Älofter« groicfaUen
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55ür bte SSefe^ung ber im Conb gel-egenen, immer nod^ aol^Ireicftcn

fiird^n, bie unter frembcm 5PQtronat ftonben, l&atte bic ^trd&en»

orbnung allgemein borgefdfirieb^n, ha^ ber, ber bm einem ^otron ba^u

t)rä|entiert ipürbe, t)om Sonfiftorium bie 93eftätigung erbitten muffe, ein

©runbfali, ber fd^ott barum nötig mar, tvexl bie Patrone grofeenteiK alt-

gläubige ffir(f)e» unb Slöfter n^aren. ®a§ ift benn aud& mit Süugnajme

ber fdölinimften Reiten be§ ^Dreifeigjäl^rigen ftriege§ offenbar ftreng ein»

gehalten Sorben ^oß). Tban i)at infolgebeffen aud^ urfprünglid^ im tDci*

noc^ (5Jenfingcn bcfommcn. SBcU aBcr Älagen gegen if)n cingefommen ftnb, fott er erfl

in @enfingen unb bcm bamal^ mit i^m t)erbunocnen 5lo^lftctten einige ^rebigten galten

unb fi(^ rcfommanbicrt machen. Obwohl nun bie ©emcinbe immer no(S gegen ibn

„escipiert" läöt ber ^crjog il^n boc^, weil bie ©rünbe nit^t er^cblid^ fmb, fonfir*

mieren. 2Bie fic^ bann aber weitere ©c^roierigfeiten ergeben, lägt man i^n auf feiner

früheren Stette. — 2, Töas ^roleft ber ^iefenbac^er wegen rabiater SRtion bcd fc
nannten abgewiefen (fiei^e oben bei 5lhm. 107). — 2, 97 a«. 3ft auf gaurnbau fonfttmlert

roorben non obstante rusticorum protestatione, jussus legere bonos libros. — fBie

bie 2)inge in ber Siegel gegangen fein werben, jeigen fpätere Drbnungen. 3n ber

Äommunalorbnung t)on 1758 (6. 130 § 1 ff.; Hlepfcber 14, 679 ff.) wirb untere

fcbieben: 1. ©ifte |Jräfentation bei ber fünfttgen Oemeinbe unb 2(nftanb8prebigt (§ 1.2).

2. .^Slufsug" be« 5lirc^enbiener« mit feiner gamilie (§ 3 ff.) 8. ?,noeftitur (§ 11 ff.).

2)iefclben Seftimmungen befielen für bie roeUIic^en ©emeinbebeamten (©. Ut ; Sleijft^er

©. 684 § 1), unb babei wirb oorau$gefe^t, ba^ fte nac^ ber erften ^räfentation mieber*

abreifen. <Bo x\t eS benn auc^ bei ben Äird^enbienern. ©o l^at ber 53taubeurcr 2)efan

©(Delling nac§ feinem Seben^Tauf (3lnm. 193) neun ^age nad^ feiner Stuttgarter

Prüfung am 28. ^ebruar 1649 fein „5(mt angetreten" unb ift am 6. 3lpril ba^in um*

ge,^ogen. 3« ber gwifc^enjeit jmifc^en beiben QxeUn tmn bann alfo bie ©emeinbc auf

®runb i^rer ©inbrütfe ©infpruc^ erl^eben. 2)ie 2lnftanb^prebigt ift augleic^ bie grobes

prebigt. ©o Reifet fie benn auc^ noc^ bei 3- ®- © ö J^ * m a n n , ®efe^e beö ^erjogtum«

Sßirtemberg 3, 89 (1794). Unb in ben @rnennung«beFreten Äönig fjriebric^ä I. roat

noc^ big 1810 beftimmt, bafe ber S'Jeuernanntc 8""*^^ «i"c prebigt ablegen „unb,

wenn er, wie wir un8 oerfel^en, ber ©emeinbe anne^mlic^", bie ©teile auf ben unb ben

^ag besiegen unb i^m babei Slegiftratur, Äirc^enbüc^er unb iltrc^eninoentar übergeben

unb bie vsnoeftitur vorgenommen werben folle (ßifenlo^r 2, 412 8lnm. 455). ©rfl

feitftcr wobt ^at biefcS alte ©infpnitftgrec^t ber ©emeinben aufge()ört, unb 1827 fjai

bann ba§ Äonfiftorium oerfügt, ba^ bie Suoeftitureu wenn möglich am S^ag ber Sfn-

trittSprebigt ober boc^ in ben erften 14 ^agen banac^ oorjune^men fei (@ifenloOr

2, 720 ^x. 790). 2)amit war bic alte Drbnung enbgtiltig begraben.

205) 3c^ ^o&c mir au« ben geugniöbüc^ern eine Sifte ber ^atronate gemacht, bie

awifc^en 1614 unb 1647 oorfommen: e§ waren etwa 90; aber ba nic^t aUe ©tcHcn^

oeränbcrungcn »ermertt ftnb, fönnen einzelne '^atronate auggefallen fein. 9ia(^ Siolb

(itämpfe ufw. ©. 13) waren 1600 etwa 600, 1685 613 ©eiftlic^e im Sanb. Tabei

waren aber bie SJifare mit eingerechnet. dVid^t immer ftimmen bie tatföc^lidjen $er-

bältniffe, wie fie im 3cugnigbu(^ erfc^einen, mit ben eingaben beg „Äönigreic^g SBörl*

temberg" überein. (Sine 5lrbeit über bog ^atronatSwefen im alten SEÖürttemberg wäre

fe^r erwünfc^t.
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tcren c^enau untfrfd)ieben 3tüif(i)en ber Serleil&ung einer ®teDe i^ersoß-

Iirf)en unb ber 93eftätigung ober ilonftmiotion an einer fold^n fremben

1Jatronat§; crft feit ungefähr 1640 iDirb ber 2ln§bni(f „fonfirmieren" and)

für bie unmittelbare 93€fe<}ung gebräudölid) ^o«). Xa^u ift, n^ie e§ fd^cint, ftet^-

barauf gefialten luorben, ba^ bic ^räfentalionSurfunbc nid&t bcm 93eit>erber,

fonbern bem ^ersog augefiftidft tüurbe, tpie man benn oud) jeben SSerfud^

ber ^Patrone, ben ©mannten burd) 9let)€rfe einaucngen, abtüie^ 207)^ gjje^-

im übrigen finb, mie überall in ber ®efd^idE)te be§ ^atronat§n)efen§,

mannigfad^ aSerfc^tebenl&eiten, bie burd) »^rfommcn imb befonbere Ver-

träge geregelt finb^os).

206) 3n ber Siegel wirb man in ber* älteren 3eit mit einer ©teße §eraogIicf)en

^atronatS ^ftebac^t" ober bagu ^ocrorbnet" ober »promopiert", ober fie roirb i^m ^an*

befohlen", ^aufgetragen", ^oertraut'', „man ^at i^n ba^u fommen laffen" u.a.; bot^

S.». Won 1615 (1, 5ai) aur Pfarrei Sßiem^^eim (051. SRaufbconn) ^lonflrmiert^.

207) 2». aÄinberer aug ©eilbronn ^at eine ?räfentotion be« 6tift« Sru^fol auf

®rof;garta(^ eingeliefert. 2Beil pc aber nic^t an ben ^erjog, fonbern an ben Petenten

gcfteUt roar unb bedftalb für ^oc^präjubijierlic^ gehalten rourbe, wirb fte bur(^ ben Sogt

oon Sraden^eim bem ©tift ebenfo jurücfgefcbicft, wie bie bem Petenten abgenommene

Verpflichtung, baS er im gaU fcineS Slbgang« oon ber Pfarrei in niemanb anberS,

benn in ©tifteä §önbe refignieren roolle. Xro^bem mürbe 3W. beftätigt (1, 388«),

208) ©olc^e S5erträge »erben me^rfac^ erroäf)nt: 1. mit ben ©c^ärtHn für

.^enting^beim (1, 55«. 1, I081), ©tamm^eim DA. :?ubroigöburg (1, 365») unb BuU
sau D2(. .^orb, beim «erfauf ber SBeitenburg an fie 1618 (1, 119 a Don 1614). 5?gl.

bo5u bag Äönigreic^ SBürttemberg 2, 202. 2. mit bem abltgen gräuleinjHft D b e r ft e m
felb für bie Pfarrei bc« Ort« oom 25. aWai 1610 (1, 80f unb 337 1. SJgl. ?faff,
in ben SDBürtt. Ja^rb. 1840 8. 331). 3. mit ben Ferren »on SöolFenftein über

bie Pfarrei ^cltringen unb Dbernborf 021. ©errenberg (1, 95 1.2). 4. mit ben Sunfem

giiot^af t Dem 1. ecpt 1609 über ^oc^borf D«. SBaiblingen (1, 117 1). 5. mit Äonrab

3ägcr oon ©ärtringen oom 16. SWära 1612 für ©dpfig^eim, «ei 1. unb 2. präfen»

tiertber ^atron einen Äanbibaten, ber bonn in Stuttgart geprüft unb beftätigt unb oom ©pe«

aial inoeftiert wirb, ©c^ärtlin miU 1628 (1, 158 1) auf 0runb bti SSertragd für Renting«*

^eim nur bie Prüfung oor bem Äonpftorium, nid^t aber bie ©eftätigimg burcb ben

^eraog augeflelien. — Dberflenfelb gibt 1623 für bic Prüfung jebem consistoriali brei

aieic^^taler pro habito labore. 93ei 4. f(^(ägt Württemberg brei ilanbibaten oor, bie

3unfer wählen einen unb ber ^erjog beftätigt. Sbenfo bei ben X^umb für Höngen

(1, 271 1). Sei 3. nominiert ber Patron 1624 a^ei Äanbibaten burc^ ben (fatbolifd^en)

Prälaten oon Seben^aufen; ber §eraog «oerlei^t" bann bie Pfarrei. — 1, 316 1 wirb

1640 auf ^eraoglic^eS Segel^ren einer ben @blen oon Äaltental für Sllbfngen a. 31.

nominiert unb präfenticrt. Welcher 2(rt ^icr baö Ser^äUniiJ mar, ift mir nid^t !lor.

liiad^ bem ,,Äönigrei(^ ©üittemberg" 2, 435 mar 2llbingen aroar al« roürttembergifc^e«

Sc^en im 93efi^ ber Äaltentat, bie Äirc^e aber bem ©tift Stuttgort inforporiert. — 2, 55 a 1

joirb ein 95ertrag mit ber Sleicjdftabt Giengen a. »r. oon 1420 praftifc^, ber aroar

nic^t aur @ef(^ic^te ber ^atronate gel^ört, ober bier ermähnt fein mag : nac^ it)m wirb

ber ©treu awifc^^n bem b ortigen ^at unb Pfarrer über bie Sefcjung ber ^räbifatur

1686 oor ben .t>eraog gebracht, ^^erjperjog \)ätU an fic^ gerne ben Xüc^tigften ge«

Digitized byGoogle



474 SWüllcr

Sm einäelnen seigen \\i} im Jkr^ältnig au ben altöläubigen 5ßatronen

mit 8In§nQl}me be§ SDreifeigiäl^riöen i^ieg^ unb ber barin lieber fat^olifc^

belebten Slöfter unb Stifter feine befonberen ©dölüierigfeiten. Unb bon ber

a^iHfür, mit ber fonft Qbelige ^^Jatrone im 16. unb 17. S^Iirl^unbcrt i^re

^i>'farrer auf§ untüürbigfte befianieln, JDcrben nur giDci SäHe crtoä^nt, in

benen mürttembergifd^ (Seiftlid^ in Orten be§ benod^borten reid^Sritter«

fd^aftlid^en 2tbel§ betroffen toerben^^). S)ie ^atronote iDcrben offenbar

regelmäßig befefet: nur gtoeimal (1629 unb 1632) finbe i4|, ha^ fattiolifd^e

5|3atrone bie grift gur 9iominatton berftreid^n ließen unb barauf, ber

^HrdE^enorbnung gemäß, ber ^ersog bie ©teßen befe^en mußte 2^^).

Xennoä] bradjte ha^ 'iPotronat^n^efen einen ®d^ben mit fid^, ber bei

ber 33efe^ung burd^ ba^ ßonfiftorium n)egfiel ober bod^ biel unfd^ulbiger

blieb, ©(^on 1604 Iiatte barüber geflagt n>erben müjfen, ba% 3?ominationen

unb g^fpeftatiben gu ^farrbienften bei auömärttgen ^Patronen öftere burd)

Untüd^tige auSgemirft iDÜrben, bie 5U bergleid)en officiis nid^t fapabel

ober fonften nidjt meritiert feien. ßS toar bai)er beftimmt tüorben, ba^

obligierte SKinifter (b. 1^. bor allem bie ©tit)enbiaten), aber anäj aQe

anberen fianbe^finber für fold&e Seloerbungcn bei auBIänbijd^en ^err»

fd}aft€n, 3iom!apiteIn, Stiftern, ßlöftem ufto. fid^ jubor bie ©riaubnig

bee^ 5lonfiftorium§ einl&olen foKten^^^). 5Dieier Erlaß ift bann 1623 au§

3lnlaß eines gall^ auf I)er3ogIid)€n Sefel^I ben Stit)enbiaten abermals

cingefd^ärft lüorben: feiner joß fid^ unterftetjen, bergleid^n Nominationes

3u «rpraftiaieren 212). Unö 1671 bot ba^ Äonfiftorium einen neuen Sau

biefer STrt, ioie e§ fd^int, an ben .^ersog gebrad)t, um feine ©utfdieibung

barüber einaubolen, ob beftätigt rtJerben foHe^i^), Strofebem gingen bie

nommcn. 3lbcr um in ber ©tabt ben ^rieben ^ersuftcHen, brinc^t er bur(^ eine 9lbs

orbnung einen 5Jerglei(^ ba^in juftanbe, ba^ ber eine ber beiben SHebenbu^ter ^re^

biger, ber anbere be8 Pfarrers 33ifar cum spe indubia Buccessionis werben fottc.

209) 1614 roirb ber Pfarrer üon SBcrnect t)on ben ©ülttingcn ^^o^nc fein «er?

fc^ulbcn beurlaubt" (1, 6O1X 1659 ber ^^'arrcr üon SButten^aufcn, oon ben &tx\u

mingen abgefd^afft „roeil er ju gut roürttembcrgifc^ geroefen unb bie Disputationes

befuc^t" (1, 485 1).

210) 1, 188 1 ber §err üon aOBoIfenftein, tro^ üielfad^en erinnernd bur(§ ben

^eraogsSlbminiftrator, auf ^oltringcn. 1, 151 2 3tift Sruc^fal auf (SJro^gortoc^.

211) Cynosura bei (Sifenlo^r 1, 403 u. 2luö ben ^eugnidbüc^ern f)ahe idti mir

mcnigften« eine ©ffpeftatioe gemerft 1, 262», roo emjä^ut wirb, baj bie ^erjogin

SBitroe furj oor \\)xtm ^ob einem Äanbibatcn in eventum baS 3)ia!onat Sihirtingen

gegeben ^abe (1635).

212) 1, 672.

213) 1, 579 1. @« mar ber 6ol^n beö §ofprebiger8 Seü^x, ber ftc^ ol^nc (Srlaubni«

beS Äonftftorium« üom Äonftanjer .*oo(^ftift bie Pfarrei Untertürf^eim crwirft f^aiU,

^er §er5og l)ai bann bod^ fonfirmiert.
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Übclftänbc tneiter unb iDurben offenbar fdöüinmer. ®§ erging böiger am
20. SöHuar 1694, I1/2 ^al^te nad^ bem ©rlafe t)on 1693, ber icben SSerfud),

fid} beim ^onfiftorium Stellen ober ©jf^eftatiben 3u erprafti^ieren, ber*

boten l&atie, ein neue§ jd^arffs äJeibot, ba^^ ben ©eiftlidöen lüie ben Stipcn-

biaten ,,bci olinfe^Ibar ju gemartenbcr 93 i b e I ft r a f
'' bcrbot, of)ne 6r-

laubni^ be§ ^onfi|torium§ irgcnb eine 9iomination bei 3lu§märtigen

meber unmittelbar nod^ mittelbar burdi unorbentlid^ ©mpfeblungen

S^ritter 3U erbitten ober gar fie irgenbmie 511 erj)raftisieren ^^^). Slber

aud) bas^ fc^int nid)t^ gefrud^tet äu f)aben: man tat nid^t'mel^r felbft bie

Sdöritte, liefe ober aSerhjanbte unb greunbe, namentlidö folc^e in n3elt''

lid^en Ämtern, gcljen unb babei öortoenben, ba^ ber, für ben fie ettüa^

fud)ten, nid)t^ bat»on Ujiffe. So tpurbe benn am 14. ^uli 1696 aud) biefen

n)eltlid)en ^^Jerfonen jeber berartige Schritt ,,bei fefir unbeliebiger 5tf)n«

bung" berboten^is)^ ^f^^x lüenige Sol}re barauf eröffnete berfelbe ^ergog,

i>er biefe SSerbote erlaffen l^atte, jene ^eillofe SBirtfdöctft, bie äße biefe

Sd)äben nod^ biet fd^Iimmcr in bie ganae Sefe^ung ber ()er3ogIid}en unb

fonfiftorialen Stellen felbft hineintrug ^iß).

IV.

^n ba^ §aörl)unbert, für ba^ id) bie Sengniebiidjei: burc^gefc^en ^abc,

ragt ber 2)reifeigiäf)rige ßrieg hinein unb untcrbrid^t bie rul)ige

3lrbeit beö fionfiftoriumS. ©§ ift unmöglid^, an§> unferer QueHe ein 33ilb

ber berfd)iebenen ©ebiete feiner bamaligen Sätigfeit 3u gewinnen. 9lber

immer lieber ft)iegelt fid) bod) bie @efc^id)te ber 3eit in einselncn 3ügen

unb 93ilbern.

©§ ift befannt, ba^ mürttembergijd^ ül^eologen fd^on in ber ameiten

§älfte beB 16. ^afjrl)unbert§ bielfad) aufecr 2anbc§ Xienfte gcfimben l}aben.

Xa§ aeigett auä) bie 3eugni§büd)er. Sn ben Pfarreien bc^ benad)barten

l&ol^n unb niebern 2lbel§, bor allem bei ben §o^enlol)e unb Grbadö, bann

bei ben STOarfgrafen bon a3aben=SDurlad), ben (Srafcn bon ßötnenftein, ben

Sd)enfen bon Simburg, ben ©emmingen, @ültlingen, aSöHmart^, Sieben-

ftein, Saltental, Sörtienftein, 6]&renberg (.^eims^im bei SBimt^fcn), ^irfdi-

I)orn, Klofen, @red (bon 5?od^nborf), ben Oanerben bon 93önnitif)eim u. a,

finben fid) SBürttemberger aB ^^farrer, äum Seil freilidy in Crten, bie

mürttembergifd) unb nur ^atronate ber ?lbeligcn finb. 5öon ben jübbcut-

fc^en JUeid^^ftäblen finb namentlid) in 5?empten, ^iberad^, .^pagenau gemiffc

214) (gifento^r 1, 469. Über bie ^SBibcl" pgl. 2lnm. 188.

215) (gbcnba 1, 492 f.

216) 3lu6cr ben älteren 92ac^r4ten
f.

je^t auc^ bie SWitteilungcn bei ^olb,

kämpfe @. 19—33.
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geiftlid^e ©teilen ftänbig, in Sluö^burg befonber§ bic S/ioFonate ber Sar*

füfeerfird^ läng-ere Seit mit aBürtlemberöcrn befe^t. aber ani^ in Stegen^-

bürg, ©felingcn unb Sreifad^ erfd^einen fie gelegentlid^. 2)ie größte S^^I

aber finbet fid^ in Öfterreid^.

Hnb mm fcfirt ein guter Xeil, t)6n ber ©egenreformoiion t)ertrieben,

mi> 2anh ^uvM, anbete ,,®jul€§" folgen il&nen unb fud)en Fird^Iid^ Di^nfte

in SBürttemberg. 8d)on bor bem S?tieg unb in feinen erften Stnfängen

t)atie [\äj fo ber ltmfd)n)ung ber S)inge in 3tad)en 1614 unb in $fal3-9?eu-

bürg 1614 ff.^17), 1623 bie SRüdtgobe ber äßar!graffdt)aft Saben-Saben an

bie @öf)ne ©bmarb gortunatS (1622) geäußert ^^s). 1624 beginnt bie

lange dle\l)e ber Cfterreid^er ^i»), 1625 folgt ein ^agenauer, nad^bem 1624

ber ebangelifd^e ©otte^bienft bort Verboten unb bie -ilJrebiger bcrjagt

morben toaxen^^), 1629 f. fommen Vertriebene 9lug§burger22i)^ 1631

ein geborener Siberac^er 222)^ i632 einer au^ bem ©rabiötum SDiagbe»

bürg 223).

SIber bomit ift aud^ ber Swflwfe äunäd)ft 3U ®nbe. Xex llmfd)iDung

beginnt mit ben möd^tigen ©rfolgen ©uftab 3fboIf§. 1633 merben stüei

neu gegrünbete ebangelifd}c 5ßfarrei€n befe^t: SDä^ingen (bei SBeil ber

Stabt), ba^, 1605 n^ürttembergifd) gemorben, bi^fjer nur eine fatI)oIifdie

5{5farrei gehabt i^atte unb nun bei ber neuen Sage eine cbangelifdfie be*

fommen foll, unb $of)enftabt (D21. ©eiölingen), beffen eine $älfte 1627

toiebcr an SBürttembfrg gefallen lüar, mäl&renb bie anbere bei 33at)em

blieb 224).

Sreilidö eine furae ^errlidjfeit! 3)enn fd^on 6. (Beptembex 1634 folgte

bie &tHad)i üon ?iörblingen. 3n ^ol^enftabt füt)rte bie ^^Satronat^^errfd^aft

äöiefenfteig fofort toieber bie fat^olifdie SReligion -ein; audi 3)ä^ingen I)at

in ber golgeseit leine et)angelifd}e Pfarrei mel&r, unb im ganaen Sanb mad)en

fid^ bie furd)tbaren golgen ber ©dölad^t geltenb. ©g l^ätte feinen ©inn, bie

217) 1, 35a8: 5lal!5renncr auö Stachen, Sept. 1618. 1, 25bi: ©oflu« 3äe^

mann, exul Neoburgiensis, 1017. Später 1624 ein «\roeitcr 1, 89».

218) 1, 80 1: negotium religionis werftest er, aber ^rebigt unb 25ialeft be«

2i)üxxn^zxi mißfallen fo, bafi er roeiterjiel^en mufe, jeboc^ oor^er au8 ber i^erberge

auögelöft wirb unb noc^ oicr 9ieic^§t§alcr baju erhält.

219) 1, 972.

220) 1, 12b 2.

221) 1, 85ai unb 881. -

222) 1, 1952.

223) 1, 223«: feine Prüfung ifl fo fc^Ied^t, ba^ er angeroiefen roirb, fein @lü(f

anberdroo 3U fud^en.

224) 1, 235 unb 236 1. Über §o^enftabt fie^e DST.Öefc^r. Don ®ei«ringen @. 211.

3>aö Äönigrcic^ ißürttemberg 4, 159. Über ^ä^ingen ebenba 1, 25fi.
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©teuren, bic fid^ büoon in ben 3cuGni^bü(f)ern finben, bie 9?öte unb trouri*

öcn, 3um 5leil aber auä) merfmürbig^n Sc^iifale bev ©eiftlid^n ^25) im cin-

Selnen aufjufüfjren. 5Da^ frf)tüerfte, ia^ maffen^afte Sterben, tüirb bod)

nid)t ermähnt; e§ fpiegelt fic^ nur barin, ba^ eine grofee Sal)l öon $far*

reien nun ju gilialen f^rabgefe^t unb mit anbern sujammengelegt wer-

ben 226).

3)ie gemaltigen Sd^mierigfciten, bie überlDunben n)erben mußten, um
ba^ 8tift burc^ ben 2)reiBigiäf)rigcn ^ieg I)inburd)3ubringen unb fo

ben geiftlid}en dlaijtüuäß au§ bem ifanb felbft 3u fic^rn, finb erft in aller-

le^ter Seit bon funbiger §anb gefd&ilbert Sorben ^27)^ unb e» tüärc gu

münfc^en, bafe balb eine SdE>iIberung ber Sd^rfjale ber Älöfter in berfelben

Seit nad^folgte. e§ ift felbftbcrftönblid), ba^ biefer ^^Junft, bie SBieber*

aufrid)tung ber Slöfter unb Stifter burc^ bci^ JReftitution^ebift öon 1629,

in bie Bewgniebüc^er f)ineinj:pielt; benn and) it)re el)emaligen ^^Satronatö-

redjtc maren i^nen 3urüdgegeben morben. Söie bann bie neuen fatf)oIifd^n

önfiaber barauf^in bie erlebigten Stellen über ein ^ai)x lang nid^t befe^ten,

befd^merte fid) ba^ Äonfiftorium bei ber Statt]öalterfd)aft unb erreid^tc e§,

bd^ fie ©nbe SDe3ember 1635 ben 'äbten unb Slbminiftratoren SSkijungen

3uge^ liefe unb minbeftcn^ ein Zeil fid) bereit erflärte, quanfi3ierten ^4Jer*

fönen A. C, bie bei i^nen gebütjrenb barum nad)fud)en mürben, bie träfen«

tation 3u erteilen. S^a^ ^onfiftorium aber mürbe nun jeinerfeitg ange«

miefen, bafür 3u forgen, ba% alle Scmerber um i^farreien ber Prälaten

fünftig t)on if)nen bie ^^räfentation einfjolten. !£amit mar alfo ben ^^Jrä-

laten Sted^t unb ^Pflid^t ber $räfentation, bem Sonfiftorium aber ba^ Siedet

225) 3)c« öfteren wirb erwähnt, ba^ fie wegen 2:eunin9, $ungerd, gänalit^cn

SludfaUd bed ®infommend oDer ^riegdnöte i^re Pfarren nic^t galten ober gar nic^t am
treten fonnten, fernere Seibf^äben bauen tnigen ufn). %gl. auc^ ^ebinger^ Eintrag

ttber 9Bö(fIin 9nm. 12. ^ad DtelgeftoUige £eben bed 99adlerd @iger f.
^nm. 43.

226) Sc^on 1636 ftnb nac^ einem Äonfiftorialfc^reiben na^cju 300 Pfarrer unb

2)iafonen meift an ©eud^en geftorben, 200 ^arrfteüen unbefe(jt (J^olb, 2)ad ©tift im

30tä^ngen Ärieg a. a. D. 18, 37 unb 44). 1637 unb 1639 ftnb e« 250 leere ©tetten,

unb Pfarrer fterbcn immer mel^r (©. 47, 107).

227) Äo Ib, 3)a« ©tift im 30iäl)rigen Hrieg a. a. D. §ier übrigen^ au« (16, 32 f.)

über bie Sefcjung ber ©teilen nad^ ber ©e^facftt oo.n 9?örblingfn. — 1, 324 t wirb

1641 ein 28jä^riger ©ifenfeft gepri^ft, ber ba^ bamal^ von ben ©tipenbiaten »erlangte

@elb nic^t ^atte aa^Ien fönnen unb ba^er oor 5 '^af^xen ald ^rioatpräjeptor ju ben

Äinbern be« Sunfer ßlofen ju ^aiöenburg gegangen roar. (Sr roar im ganjen, Dor

unb nad^ bem Einfall, 11 S^^re im Stiftgeroefen. — 1, 325 s erfc^eint ein 3. &. 'D?ei^ncr,

ber 1632 nac^ ber Dffupation ber Älöfter au% bem ©üft entlaffen unb bann s^^n

ga^re lang mit @rlaubnid bed Konftftoriumd ^elbprebiger im (Eanoff^f^ifdien 9iegiment

gewefen war. — über bie 5 ^ l b p r e b i g e r ogl. burc^aug Ä o l b in ben 9511. f. mürtt.

m. 31. 5. 9, 70 ff. 97 ff. 10, 22 ff. 117 ff. 1905
f.
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bei Seftätiöung äuerfannt^^s). ®iefer auSgfeid) fd^eint auti^ im allge-

meinen dngeiialten n)orben au fein, nnb ba^ Sonfiftorium mar baburd^

and) tükbet in bei Sage, bie Setoerber borl^r 3u t^rüfen unb in ^^Jflidjt

3u nei^men^^o).

228) SJgl. im allgemeinen nnfeer bcn ©efamtbarjiellungcn ber 2Bürtt. ©efc^id^tc

^. ®üntcr, 25a« 3fleftitutionöebift dou 1629 unb bie fat^otijc^e Sleftnuration 3tltn)irtcm=

berg« 1901 befonbcr« @. 226—341. 3)aäu 51 o l b, 2)ie Sefuitcn in ber Stuttgarter ©tift«^

fird^e (SU.
f. roürtt. m. 91. g. 2, 38 ff. Sanier, Beiträge jur SRotlage ber roürtt. Äirc^en^

biener im 30jä^rigen ilricg (ebenba 31. g. 5, 54 ff., 121 ff.
— Sßa« @ünter ©. 274

über ba« „'S^tfvtt" oom 29. 2)ea. 1635 fagt, ift nic^t gana genau, ^a« Äöniglic^c

©taatgart^io l^at mir bie itlagefc^rift be8 ^onfiftorium« (3Cbf(^rift in ,,?5rälaten in«*

gemein* S. 41 "), bie bem allem ju Orunbe liegt, gütigft jur SJetfügung gefieUt.

2)anad) l^abe idj ba« 9Befenli(^ftc gegeben.

229) 3QBenn man überfjaupt au« ben wenigen gätten, bie ba« Seugnidbud^ tnU

§äU, einen ©(^tu§ aiefjen barf. (9?atürUc^ fommen ^icr bie ©eroattma^regeln, bie fonft

gegen ecang. ©eiftlic^e oorgenommen werben, nic^t in 99etrac^t). — 211« 33cifpiere für

bie Befolgung jene« 5(u«gleic^« nenne id^: Slbelberg erteilt 1644 bie !Womination

für Slogroälben „unförmlich", ^tx Äanbibat wirb be«§alb nac^ 3luit^ gefc^idt, fommt

aber fc^liefelic^ boc^ nac^ SRofenJöIben (1, 300 1). 1645 wirb einer angeroiefen, bie

$Romination für ©c^miben bei ben Mlofterin^abern oon 21. einju^olen (1, 342 1)
—

Seben^aufen nominiert 1636 auf ©agetloc^. S)a« Äonfiftorium „mu^" tro^j fd^lec^ter

Prüfung beftätigen gemä^ ber fönigl. Siefolution. ®benfo 1636 bei Suftnau tro^

)c^(e(^ter ^rebigt. 2)er Äanbibat erflärt, bie 9lomination (ei ol)ne lein SBiffcn gefc^e^en,

unb ift ba^er bereit ju oerjic^ten. (281 1 u. 2.) 1642 laffen bie ^n^aber Don 93. ben

üom Honftftorium ernannten ©utor nic^t nac^ Slltborf D^Ä. Böblingen ^ineinfommen

:

er erhält ba^er eine anbere Pfarrei (1, 328 1). 9ia(^ 93inber @. 421 roirl) bann

Sllbingen bi« 1649 oon Sßeil i. ©c^. au« ocrfe^cn, unb 1649 fommt ©utor boc^ ^in.

— 2)enfenborf: ber 3lbminiftrator nominiert 1640 für Bempflingen (1, 319i).

— §irfc^au erteilt 1642 bie 9?omination für aWalm«^eim (1, 308i), oermeigert 1641

bie für griolj^eim. „Unfre gnäbige §errfc§aft" (b. f). ber ^erjog) nimmt il)n bann

tro^bem an (1, 317i). — SWaulbronn nominiert 1642 auf äird^^eim a. 91. (1, 268i).

— S^on ben Sefuiten in ber ©tuttgartcr ©tift«firc^e — ba« 3eugni«buc^ fc^reibt

meift „(gfauiten" ober „bie oermeinten ©tift«in^aber" — erhält 1644 ein Tü-

binger §aib mit Sormiffen be« Äonfiftorium« eine fd^riftlic^e ^rftfentation für 21U-

bingen a. 9?. unb wirb 00m i^onftftorium nac^ einer ^rebigt fonfirmiert (224 1). 16.86

wirb ein Sibembad^ 3. ^ej. 1636 „auf a^ei oon ber fönigl. ^Regierung abgegangene

ernftlic^e 2)ecreta" ^ux ^fanei ©t. Seon^arb in ©tuttgart fonfirmiert. ©t. Seon^arb

^atte elimal« bem ©tift gel)ört; bie ^räfentation roirb alfo oon ben 3efuiten axi^^

gegangen fein. !^erfelbe ©ibembac^ roirb 3. Oft. 1637 oon berfelben Slcgierung aum

Äonfiftorialrat, ei)egeric§t«affeffor unb ©tiftöprebiger — alfo aud^ auf Eintrag ber 3c^

fuiten — angenommen, 2^ea. 1638 aber com ^er^og beffen entlaffen unb awr ©uper^

intenbentur 99öblingen bebac^t (2952). SBon ben SBadtnanger Sefuiten erhält einer

1644 bie ^Jomination jum bortigcn Ü^iafonat unb 00m Äonfiftorium bie Konfirmation

(1,3332). 9Son ben ^errenberger ^efuiten erhält einer 1637 „umb etwa«

modo extraordinario" bie Pfarrei öJüUftein, mufe aber 1639 roieber ol^ne feine ©c^ulb

abgeben (297 2). gür bie ©tuttgarter ©pitalfirc^e, Die ^räbifatur mit ber ©upcr?
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änber§ boöegen lag c§ Bei ^Pfarreien in ben mürttemBergifci&en Qk»

bieten, btc bcr ^ifcr an feine Stnf)änger t)ergeben I}atte, bor allem in ben

^rrfd^ften ber ®rafen Srautmann^borf unb Sd^IidC^so). q\^i fc^jnt

ein foId)€r aJergleid) mit bem Sonfiftorium nid)t ftattgefunben 5U i}ab^n.

Bon ben ©ciftlidöen, bie ba^in äie^en unb bort angenommen merben, I)at

offenbar nur ein 2;eil borfier ba^ ^onfiftorium bon feiner ätbfid^t unter*

rid&tet unb feine ©ntlaffung erbeten. 93ei anberen fjat e^ fid) nad) bcr

StücfgaBe ber ®ebiete an SSürttemberg I)erau§gefteIIt, ba% fie tüeber ge«

pTÜit, nod) auf bie Sonforbienformel Derpflidötet luaren^^^).

intenbeni unb bo« 2)iafonat, präfcnticrt bie öfterrcic^ifc^c Slegicrung fclbft, unb baS

Äonpftorium bcftätigl (1635: 1, 162i. 1637: 1, 278i). - 2)a& übrigen« ba« äeugni«^

bu(§ nic^t alle ^äUt berart erfennen l&^t, wirb fc^on burc^ bie geringe 3"^^ 't>tx^v,

bie bort angeführt ftnb, !lar. ©äufig werben fit^ bie ^räfentationen ober ©eftätigungen

unter ber früher üblichen gorm oerfterfen. ©o erroä^nt 8- ©. ba« 3eugni§bu(^ 1, 284 b i

bie einfache ^^romotion" ©auber« auf (Sberbingen, ujä^renb bei ©toll ©. 96 f. ber

richtige S?organg genannt ift: fiomination burc^ ben 'ähi oon $)irfc^au, „verum abs-

que salario". (Sott baS ^umb eima^*" bei ben ^errenbergcr S^fuiten oieUeic^t ba§

©egcntcil bebeuten?) Unb oietteic^t ift e« ebenfo 1, 2982 mit ber Promotion jur

Pfarrei 9RaImdl^eim, einem ^irjc^auer ^atronat <1637). Rubere ^ätte ergöben ftc^

o^ne Sw'^if«^ ^^i weiterem Suchen. — 2(ud ben Äonfliften jroijc^en ben eoange?

(ifc^en (Seif)li(^en unb ben $bten enoä^ne ic^ nur 1, 92 1, no ber Pfarrer oon &nlU

ftein oon bcm Prälaten Söunibalb oon §ir)c§au abgefegt roirb, weil er in einer ^rebigt

gcfagt ^aiU, wer bad 3loe 3Karia ein &ehet nenne, fei ein 9larr roie ein ^an^. @r

wirb bann ober wieber eingefe^t. — über bie fonfeffionette ^olemif in ber ^rebigt

in Württemberg wä^renb be« BOjä^rigen ärieg«, f.
Äolb, ®efd^. beg (^otteSbienftS

S. 110—118. — (grwäbnt fei auc^, ba^ auc^ ba« wieber aufgerichtete 'Sxaütn^

floftcr oon ^fuKingen 1647 ^atronatdrec^te in ÖJenfingen geltenb au mad^en

oerfuc^t, inbem eS bie 3'iomination be« %bii von 3n>iefalten — freilid^ oergcblic^ —
anficht (1,325 1).

280) StftHn, @(4webif(^e unb faiferlic^e Sd^enfungen in ©ejug auf ^ei(e be«

(heutigen Äönigreic^ö SBürttemberg ufw. (in biefcr 3eitf(^r. 3t. 5. 6, 309 ff. mit ben

5ltt4träflen in ©b. 8, 12 ff. 10, 389 ff.).

231) ^rautmanndborf: 1,2242 1639 täfet ber C5l9)2ann oon Sfieuenftabt a. S.

einen jur Pfarrei 3Büftenrot ju, ber ftc^ juoor beim Äonfiftorium gebüt)renb angemelbet

§attc. ffleitere« 333 1 (9?euenftäbter 2)iafonat), 353« (Occ^ö^eim), 354 1 (SBüftenrot),

854 f (SBildbac^), 404 1 (3ßit«bad^); meift ^^promooiert" babei ber D3(3)iann. — ©erlief :

1, 49 1 («Ibingen D«. Tuttlingen), 268« (2)iafonat (Sbingen), 336« (Seibringen, \>a^

Äonfiftorium „bimittiert" i^n ba^in, 3uli 1648, wie auf inncrwürttembergifc^e ^atronate

ober in fremb^errlic^e ^Tfienite), 370 1 (©alinger 2)iafonat 1639), 406 1 (Xuttlinger

iJiafonat 1637). 5lut^ ^ier jum 2:eit „Promotion". — Sfiac^träglic^e Unlerfc^rift ber

Äonf.g. unb Prüfung 333 1 (o^ne Prüfung), 853?. 354 1-« (1646); 370 1. 406 1 (1649 f.).

— 1, 506« wirb 1656 bei einem, ber 1635 aH S)iafonud nac^ 9iieber)ulj (b. ^. ber

unteren jtirc^e oon ©ulj) gefomm.en unb nun aud anberen ©rünben nac^ Stuttgart

oerfi^rieben war, entberft, ba^ et früher wcber geprüft nod^ oercibigt worben war,

au(^ bie Äonforbienfonncl nic^t unterf(^rieben ijaüe. — ^cr (Sib unb bie Unter*
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Sebodf) f)at ba^ Äonfiftoriurn in biefen ^I)ren seitoeife bie ^Prüfungen

Ü6crl)au))t eitigeft^IIt. Sc^on am Qnbe be§ ^af)ve^ 1636 fte{)t bie 33cmer-

fung: meil eö 1636 fo fefir unfid^er 3U reifen iinb bie Bettung gar teuer,

man auc^ mit ben (Iont)oien, fobalb fie fid) aufgcmad)t, gleidö fortgemufet,

i)abe man ein3elnen ^erfoncn, bercn C£onfignation ber ÄünfiftorialKfrctär

Öaur. ©d)miblin l)abe, anxir .Uirc^enfteHen aud^ of)ne ^rebigt nnb Gramen

anbefof)Ien, aber i^nen auöbrücflicö erflärt, ba^ ba^ fo balb aB möglief)

nad}ge^olt unb nad} bem Ergebnis bie fernere @€büf)r mit il)nen borge*

nommen nnb bon i^nen gcleiftet iuerben foHe. „Actum Stuttgartiae in

(Vmsistorio ecclesiastico 31. S^cjember 1636/* Unb 1637 finb 3mar nod)

einige ^^Jrüfungen beraeidön^t; aber bom 18. SInguft biefe6 ^di)v^ an bi§

3um &ebruar 1639 finben fid} überl)aupt f-einc eintrage, unb bis 3um

Sdjlufe be^ Ärieg§ bleibt if)re 3öf)I red)l Hein.

$iebei ^anbelt e^ fid) um 33eförberungö- tvk um 9ieu:prüfungen. aber

bie dlot ber 3eit 3eigt fid^ bod) bor3Üglid) barin, ba^ bie 9Jeuprüfungen fo

ftarf 3urücfging€n. '^Ijve STnsa^I r)attc immer erljeblid) gefdE)manft, in

bcn Sofjren 1615—1630 3tinfd)en 17 nnb 92. ^m 2:urd)fdE)nitt betrug fic

in biefer 3eit cttna 32, aber in ber a[)JcI}r3a^I ber ^af)re bemegte fie fid)

3mifc^n 20 unb 30. »on 1631 an ftieg fie nun 3unäd)ft — 22, 46, 28, 34,

42, 36 -
, fanf bann aber 1637 auf 11, Ijörte 1638 gan3 auf, begann 1639

iüieber mit 24, um in ben bicr3iger Sal)rcn auf 23, 10, 11, 4, 14, 10,

19, 10 unb — 1648 — 17 3u finfen. '^ei ben troftlofen 3"ftänben im Stift

mar ebm bie Sc^U ber berfügbaren Strafte fefjr gering; man nal)m bal^er

auc^ foId)e an, bie man unter anberen aSerI)äItniffen iDegen fd)Ied^ter Prü-

fung o^nc 3^eifel abgelehnt ^ötte ^32),

(5rft mit bem griebcn mel)ren fii^ bie Dceuprüfungen mieber, unb

3mar fofort gan3 aufeerorbentlid^. aJUt 1649 fc^neüte \i)Xt 3öÖI plöfeüi)

fc^rtft unter bie il.g. rocrbcn roo^l nur bei 9luglänbem unb folc^en SBürttctm

bcröem enoä^nt, bie auf ^räjeptorote !ommen ober al§ gctbprebiger ober Sleifebegleiter

ber ^rinjcn oerwenbet roerben. 93ei ben ^rögeptoren ifl beibe« offenbar mit ber

Prüfung unb Ernennung rerbunben, bei ben anberen mit ber Drbination, bie ja

fonft in Söürttemberg nic^t befielt, ^ier aber, roo bie ©infü^rung in bie ®emeinbc

nid^t mögli(^ ift, an bie ©tette ber Snoeftitur tritt unb in Stuttgart, ber 6tiftg* ober

^ofÜrd^e, gelegenttid^ auc^ (1, 214/) in 5:übingen ftattfinbct. — Söenn 1, 298« bie

Xübinger gafultät einmal prüft unb orbiniert, fo ift ba§ eine ?luöna|me unb befonbcr^

begrünbet : ber Äanbibat »art^olomäuö $aib ift für bie rittcrfc^aftUc^e, alfo ouöroärtige

Pfarrei SBec^ent)cim (t)eute ©äc^ingen, bairifc^) a. b. 53renä beftimmt. Tübingen prüft

unb orbiniert für biefc§ lut^erifc^e @ebict, roie bog ja bcn t^eologifcben göfultöten oom

Slnfang ber 9lcformation an oielfac^ jugeftanben ^attc.

232) 1, 361 1 : 1648 ift einer aud^ bei ber arociten Prüfung nur um ein f(^Iec^te«

beffer, a\^ in ber erften, erhält aber tro^bem, ,,n)ei( SWangel an Seuten", eine Pfarrei.
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auf 56, 53, 39, 35 unb 36 emt^or. Sßon bo an — 1654 — bemegt fie fid)

tpiebcr ruhiger; in ber Siegel finb e§ in bcn näd^ften Sa[}ren 24—29,

smetntal 34 unb 36, einmal 42. SBeiter^in, bon 1665 an, fd)n)anfen bic

3af)ten tt)ol)I ou(^ n:)ieber, aber ber S^urdöfd^nitt ber ^afirfünftc bleibt

bod) im tüefentlid^en ftetig.

Um bic öüden, bie ber firieg geriffen ^cA, aussufüllen, nimmt man

nun äunäd^ft bic tierfügbaren SBürttemberger, in^befonbere bie

Slipenbiaten, in unerl)örtcr Sugenb in§ Slmt.

%XK früheren ga^r^l^nten ift hQ& Öeben^alter ber neu get)rüften Sti^n*

biaten nid^t t)ermerft. 3tu§ ©toH liefee fidö ^tJo^I faft immer feftfteHen,

miebiel 3eit 3tT)ifd)en i^rem SKagifterium unb ber Prüfung ober StnfteHung

berflojfen ift^^s). Slber irie alt bic 8tubentcn beim SWagiftcrium maren,

ift aud^ bei if)m nur in gana befonberen Säuen ongegeben, meift bei foId)en,

bie Siepetenten gelücf^n haaren unb eine bcfonberc Saufbaf)n gehabt f)aben.

So lang alfo bie 3Iften be^ Stiftsi ober äl)nlid)c nod^ ungebrudtc Duellen

nicbt borliegen, lüirb e§ fd^^ierig fein, für \^0i^ burc^fd^nittlid^ 3(nfteIIungt^-

alter jener älteren 3eit beftimmte STngaben ju mad)en. S^agegcn geben

bie 3cwg^i^büd)cr in ber 3cit, \^Ci bie SRac^lüirfungen be^ Sricgö über*

lüunbcn finb, hoil Sllter bei ber erften Prüfung fc^r l&äufig (xx^, 8o ergibt fid)

für ^o§> ßnbc ber fediaiger ^oöte wVih \>o& folgcnbe ^a^rscl^nt, toSs bie

Ücute meift 4—5 ober 51/0 Stiere im Stift gemefen finb, babon 2—3,

3uh)eilcn oyxis me^r 5af)rc Geologie ftubicrt i^aben, bei ber erften %xSx*

fung 22—26 Sö^te alt gciücfen finb unb bann mieber biö 3ur erften

JtnfteHung tiXoa 2—6 %oS)x^ \)d!o^XK n:)arten muffen. 2;er ^ird)fd)nitt ber

anfteHung^aeit irirb alfo in ben oberen amanaiger Satiren gelegen iöaben,

x^Qi^ Q\xi) mit einer 2lngabe be§ i?onfiftorium^ bom %QiS)x 1685 ftimmt,

büß bic 2)romovendi insgemein 30 ^a^rc alt feien 2'^**).

öana anbcr§ aber finb nun bic Scr^ältniffc in ben erften S«f)ren nad)

bem 9BeftfäIifd)cn Jyrieben. 8d&on 1635 unb 1636 finb eine erl)cblid) gröfeerc

2lnaa^I al§ fonft bon ©jaminanben a(» junge SWagifter beaeic^net. 3ic

[)aben, trenn man Stottg Angaben l^ranaie^t, nid)t länger aB ein Semefter

Xf^ologic ftubiert unb crl^altcn boc^ fofort ober in \i^\\ näd)ften i\o^\

-Jctbren i^rc ^^Jfarreien 235). 3iud) in ben fofgenben Sal)ren finben fid)

238) 9lad^ @li(^probcn au« bem Anfang bcS 1. Sanbc« ift ber 3n)if(^cnraum

Sroifc^en SRagifterium iinb erfter Prüfung 2—5 3a§rc, berjcnige aroifc^cn 3)Jagiftcrium

unb Slnfleaung 3-6, meift 4-5 3a^re. !3)a6ei laffc ic^ fcitenc gäUc au^cr @piel,

j. S. wenn awifd^cn SWagifterium unb erfter Prüfung 8 ober 9 3a§rc liegen (wobei

bann übrigen« bie »nflcttung fofort folgt).

234) Äotb, Äämpfe S. 13.

235) 1, 271 1. 272«. 278 1 3Äogifterium (nac^ ©toU) gebruar 1G35, Prüfung

Sunt. Siertelia^r«^. f. £aitbMgcf($. 91.% XXY. 31
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tmxiQt lold&e gällc ^sß). gibet bod^ finb, mie au§ mefireren au^brücflit^en

3fngaben t)on 1641 utib 1644—1646 Jö^rborö^^l^t, bie ^nbibaten bamaB im

allgemeinen nod) 24—25 ^olire alt. SDagegen beginnen \ijon 1647 unter

ben ©inl^eimif^en bie 21—23iäörigen' äu überlniegen imb befommen bo(ft

nieift fofort ober fel^r bolb \i}ve ©teilen. Unb 1651 fommen bie erften

19* unb 20iä]örigen snr ^Prüfung unb gleid^ barmif auf i^re erften

©teilen ^37). i653 tnirb eine Slnjaf)! ©tipenbiaten be^felben, ja nod^

jüngeren altera — einer ift erft 17% ^ol^re alt unb mit einigen onberen

burdö timiultuarifdö<i 33orgänge. im ©tift fef)r blofegefteßt ^^) — bennorf)

in füraefter 3eit 5ßfarrer ober 5Diafone. 5Dod^ liegen fd^on bamal^ bei

anberen axiij rt)ieber einige ZsCil^ve ä^if^en ^ißrüfung unb SInftettung. Unb

in ben näd^ften Sötten ift e§ bielfad^ fo, ba^ bie ©tit>enbiatcn in fe^r

jungen ^afiren, einmal mit 17%239)^ ^j^ ^:prüfung mQd)cn, ober bann

5unädift offenbar auf SSifariate gelien unb -erft nad) längeren Sa^J^cn ange-^

fteüt tnerben. 9?irf)t minber I)at fidö bie t^eologifd^e ©tubien^it nad) bcm

5»iagifterium tnieber meift auf" 11^—2 ^al^re erl^öfit. STber erft im SSer*

lauf ber fcciÖ3iger Sa^re fommt aHmä^Iid^ ber 2)urd)fd^nitt be§ tf)eoIogif(^n

Stubium§ uiieber auf 2—3 '^cii^te unb fällt bie SlnfteHung^aeit in bie ätoeite

$älfte ber ^tvan^xQev ^aijxe.

Tic gewaltigen öüden, bie ber ^ieg geriffen l^citte, berf)ältni§mäfeig fo

rafd^ au*3ufiillen, märe mit einl^imifd)en Slräfen aHein nid^t gelungen.

(?« ift nur burd) ben Qn^tvom bon au §märtigen XI)coIogen

möglid) gctuorbcn. (5r l^atte fd^on einig-ermafeen in ber ametten $älftc ber

breifjiger St^Öfe begonnen ^^^). 3lbcr rid)tig eingefe^t ^at er erft 1648.

©d]on 1648 Iiabe id) unter 17 9ieugeprüften 6 ober 7 3lu§märtige gesohlt.

1649 finb unter ben 56 nid)t ineniger aU 36, 1650 unter ben 53 27, 1651

18, 1652 8, 1653 14, 1654 12, 1655 10, 1656 14, 1657 5, 1658 6,

1659 8, 1660 2, 1661 6. Son 1662 an finb e§ immer nur noc^ gana

©eptcmbcr 1635. «ci 2712 unb 272 1 ba«fclbe 3«tcr, aber nic^l« von anftettung.

1636 ugl. 2862 287 1 (beibe t)om ÜJ^agiftcrium 3iiU 1635). grcUic^ fönncn \oldit

„iiingc 9}lagifter" bod) fc^on oer^ältniömclBig alte ilnaben fein, j.99. 284bi OBauber)

ift nad) Stott 6. 96 beim 9}ia9iftenum 22 Sa^rc.

236) 1, 322 1 u. 325 1 (1641). 330 1 (1642).

237) 1, 4382. 439 1,». 441 1. 454 1 (1652).

238) Ääuffelin, ber fofort 3)ia!onu« in ^J^ödmül)! wirb (1, 462 1). 2)ie onberen,

bie an bem 2umult beteiligt roaren, folgen aud^ raf(^ nac^.

239) 1, 5572.

240) 1635 1, 1636 6, 1637 1, 1639 2, 1640 2, 1641 1, 1642 1, 1644 2,

1646 4. 3«^ bitte mir ^ier unb bei ben folgenbcn eingaben jugute §u galten, n)cnn

id) mid) einmal oerjä^lt F)ätte. 3Ran fann aud^ im einzelnen manchmal jroeifel^ft fein,

u)ie ber a)lann unterjubringen ift.

Digitized byGoogle



Äirc^lic^c« ^rüfungig* unb 5(nftcttunö«n)cfcn in SBürttcmbcrg. 483

tpentge, unb feit 3[nfano bcr fifBsiöer ^o^re mir nod) bereinjelt: bie

aSürttemberger finb luieber unter fid^.

Unter biefen ?fu§Iänb€rn finb bie Itl m e r bei n^citem am ftärfften

bertreten. Bon 1648—1655 l^abe td) nid}t weniger aU 47 ge3äf)It, bie in

tüürttembergifdien ^rd^nbienft übertraten. 1648 beginnt if)re (Sinman-

benmg nrit 3, 1649 ftcigt fie auf 12, 1650 auf 14. Sann finft fie tüteber

auf 8, 2 unb — 1653 — auf 3. Unb t)on ba an jd^eint bie iDunberbarc

tf)eoIogifd|e grud)tbarfett biefe§ fleinen C^biet^ crlc^öpft ober — bermutlidö

t)or allem ba^ SBebürfnis be^ SonfiftoriumS im ganaen befriebigt gen)efen

3U fein. 9tur nod) einzelne ?iad)pgler fommen, unb 1664 f)ören ani)

fie auf. 2^em ßonfiftortum finb fie fd)on früher 3U biel geworben: aU 1655

tpicber einer in ^rebigt unb ßjamen „äiemlidö |ci&Icd)t" beftanb, imirbe

aniar feine 9Jominatton äu einem innerit)ürttcmbergi)d)en i^atronat be*

ftätigt, xt}m ober a^gleic^ ,,bebitten, fid^ nit gleid) in 2 ober 3 l^a^ren umb

anbermeitige 2^ran§Iation anäumclben, ba fold^ergeftalt aUc l^illofe Ulmer

nadf) unb nad) mürben SBürttemberg obtrubirt merben" ^41),

Sieben ben Ulmern finb e§ bor aöem Söl^ne anberer fd}mäbifd^r 9teic^-

ftäbte, namentlid^ 3tug§burg§ imb ßfelingen^, mit benen ja immer eine

lebl&afte SSerbinbung beftanben f)atte, bann fr(infifd)er ©ebiete iDie bcr

aHarfgraff^ft Sranbenburg; ber ©raffc^ft $oI)enIo^e, 9?ürnberg§, be§

SRiefee^, 3förblingen§ unb ber ©raffd^aft Üttingen, ber QhexpfaU, aber

auäj entlegenerer ©ebiete trie §effen^, 3:öüringen^; felbft smei Sd)Iefier,

5mei aSittenberger, ein Sloftodfer unb jlDei Sdömeijer finb barunter. 3wni

2^eil finb e^ öeute, bie frifd^ bon ber Uniberfität fommen: Strasburg

fpielt gerabe bamafö bie grofee JRoöe. Slnbere aber finb fd^on in allen

mögIidE)en Stellen getDefen, einer ift bereite feit 49 Sauren ^iPfarrer unb

69 Sal)re alt ^^).

3?od^ eine anbere Silaffe bon J^rembcn mehrte fid) in biefen v^a^ren auf-

faHenb, bie „^r o feilten" ^43)^ SBä^renb be§ gansen 5lricg§ finb,

tvenn id^.red^t \e^e, nur brei, unb ^toax in ben ^Q^ren 1622—1626, ge-

fommen, unb man i)Qi im ganaen red^t fd)Ied)te ßrfafirungen mit i^nen

gemadE)t 244). 2(Ber 1649 fommen allein fd)on brei, barunter amei „SDfefe-

priefter" ^^), unb bi§ 1679 folgen über 30 mcitere, barunter ficben afugu-

fttner»®remiten, fünf 2Kinoriten (aum 2cil bon ber Cbfcrbana), ^tvei $rc«

241) 1, 499 1.

242) 1, 376 f.

243) HBcr fte t. a.©(^moUcr unb ©(^öninSI.
f. SöürU. Ä®. 8, 81 ff., 9, 78 ff.

244) 1, 75 1 wegen @^ebru(^« roieber entlaffen. 105» cFiemaliger SWönrf), otogen

übet i^n unb feine grau, fc^roerer ©piteptifcr.

245) 1, 8782. 389 1. 391».

31*

Digitized byGoogle



484 2)Uner

Mger, ein Karmeliter, ein ßapuainer, brei 93enebiftiner, ein 3ifterätcnfer,

ein S^fuit, meljrere Sefuitenaöglinge nnb SBeltpriefter. Sie fommen au^

kn berfd)iebenften Steilen SCeutfd^Ianb^, bon äöeftfolcn unb bem 9iieber«

rljein bi§ öfterrei^, on^> ^Jßokn unb SKäi^ren, au^ Selgien, Säurgunb unb

ber ©d^toeia ^46)^ gj^^ erf)eblid)e Sai)l f)ai fid^ offenbar, aud^ nadl^ il^rer

eigenen Slu^fage, nur i^rüfen laffen, unt ficf) eine Seitlang im ©tift auf»

l&alten gu fönnen: ba^ ift offenbar überfiaupt bie 3fnäieE)ung§fraft, bie

gerabe SBürttemberg auf fie ausübt 247), SDann t>erfd)n:»inben fie lieber

grofeenteilö. Tlan trägt audt) offenbar $3ebenfen, fie anäufteHen ^^^), unb

bie ©rfal^rungen finb in fold^en J^ällen mef)rfad} tüenig erfreulid^. ®iner

öerläfet feine Pfarrei 2^®), ein anberer mit if)r aud^ SBeib unb Sinb, um
tüieber in bie alte SReligion äurüdtaufe^ren, fommt iDicber mit 9leu ujib

Seib, befommt auf§ neue ^^Sfarreien unb läuft mieber babon^^®). Gin

dritter mufe abgefd^afft njerben, lüeil er einen SWufifer im öffentlid^n

aSirtSl^ouö get)rügelt unb fonft öiel Ungebül^r in ber S^runlentieit berrid^et

'()ai. ©eine grau erreidErf e§ bann allerbing§, ba^ er lieber angenommen

mirb: er I)ält fid) oF)nc JEabel auf einer §ungerpfarrei, unb ein ©ot)n t)on

il^m fdE)eint ft»öter auf ber Uniberfität ftubiert 5u Iiaben^si). SBieber ein

anberer, ber ein 3)iafonat unb itoex 5ßfarreien gefiabt f)at, gietit n^egen

unglüdtlidier ß^ unb anberer SBiberlDärtigfeiten tpieber babon in§ ^ap\U

246) 3m aagemcincn nenne icft 1,411 2. 4132. 426i. 436?. 437 1. 442».

443i. 446». 449i. 467». 472«. 474i. 480». 493i. 511». 514». 515». 516i,».

517 1 (So^n eine« fpanift^en Solbaten), 547». 572 1. 580 1. 595». 598». 620i.

626». 654». 661 1. 687». 762». 2, 6v.

247) 8(u«fü^rli(^ ftnb bie ©rünbe be« übertritt« angegeben 1, 626 1 bei einem

3Wönc^ ungenannten Drbenö : 1. roeU bie aWönc^e bcn Zeitigen bie @§re ©otteö geben,

2. weil fie ben Untergebenen oieleg befehlen, roaS fte felbft nic^t mit einem ginger

anrühren, 3. weit fte bie 2Berfe at8 SBerbienft in Stnfprud^ nehmen, 4. weil ber $apft

fi(^ bie §errf(^aft über alle ©Triften anmaßt, 5. weit fte bie gö^enbienerifc^e 3Reffe galten.

248) 1, 580 1 oon einem SKinoriten §oU^aufcn au§ Sßeftfalen, ber im ©tift '/«Sö^re

unfträflic^ gelebt, bie t^eologifc^cn Loci wöchentlich fleißig befuc^t unb pufig beutfc^e

^rebigtcn e cathedra gel^alten f)ai: er roirb auf ungeftümeS 93ittcn, weil er oorjeitig

geheiratet f)ai, ^iafonuö („tan dem vocationem extorsit)".

249) 1, 687». (Bi ift ein ehemaliger belgifc^er Jlannelitcr, Je^ 3)iafonuö Don

Slofenfelb. @in Äonftftovialrat bemerft baju : „Exceasit, evasit, erupif*, unb ^ebinger

ffigt bei: „uti solent ejusmodi farinae homines.**

250) 1, 511».

251) ©afteiger 1, 762» ((gintrag §ebinger«). 5Der 3o^. 3a!. ®., ben St oll,

(3. 532, beim SWagiftcrium oon 1718 erroö^nt, barf roo^l bei ber ©eltcn^eit be« Flamen«

al« fein 6o§n angefe^en werben. SBgl. auc^ 1, 610!, mo ein ehemaliger ^rcbigcr^

mönc^ aroor mehrere Pfarreien f)at, ober me^ac^ §änbcl befommt unb jTOeimal

begnabigt merben mu^.
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tum, fommt aurücf, miberruft auf fürftlid^n 93efef}I öffentlid^ öor feiner

©emcinbc, tvxxb be^nabiQt, SSifar imb tüieber Pfarrer, läuft tüieber babou

unb ftirbt „unter ben 5PäpftIi^en qB oftmaliger SHenegot" 252) Sefonbere

e^r€ f)atie man einäufegen gebadet mit 3fnton 333 i n t e r , bcm ©nf^I beö

@tift§propfte§ SBJagtru^. Sein 93ater, Dr. jur. unb ^rofeffor am Colle-

gium illustre in Tübingen, tnor bon ba 1619 nad^ S^oburg gesogen, }))äter

aB SSambergcr ßanjler mit feinem ©ol^n aur römifc^en ftird^ über-

gegangen. 3)er mar bann, nad^ feiner Stngabe öom ^Bater felbft ba^n t)er-

anlafet, in ben Sefuitenorben eingetreten, l^c^tte lange in fran3Öfifd)en

£rben^f)äufem üpi^Iofopliie unb 5:]^oIogie ftubiert, in aSürsburg SKatf^e-

matif, in Bamberg ^^i^ilofop^ie, in Saarbodfcn^cim XijeoloQxe g^Ie^rt,

toai dtetioi be§ ÄoHegium^ in SSäüraburg unb Dr. tli. Qttooxben, fd^Ii^^Iid)

im Sö^r 1660 50iäf)rig nad^ aSürttemberg geflüchtet unb nad^ ^rebtgt

unb gramen im Swü 1661 in^ 8tift aufgenommen n^orben ^^s). gsie er

bann auf Sktreiben ^ergog ®berf)arb§ 1661 feierlid^ bei ber Uniberfität ben

S33ib€rnif leiften mufete, 1663 5ßrofeffor ber eb. SC^eoIogie iDurbe, aber

nirgenb§ SSertrauen fanb, nac^ 12 Sauren rücffäHig mürbe, feine grau, bie

er in Tübingen mit it)ren Üinbern erfter (Si^ gcl)€iratet l^atte, fi^en liefe,

tocil fie niijt mit il^ni 3ur römifdöen Strd^e gelten tpoßte, unb tük bann

enblidE) er, ber in Stuttgart erflärt ^atte, er fei niemals öon bergen pQp]i*

lic^ gertjejen unb ^ahe atte§, Wa^ er gelefen, gejagt unb geleiert (professus)

f)abe, nur geamungen getan ^ß^)^ ^jon Ulm au^ bem Senat fd^rieb, fie

mödjten fünftig lieber feinen 5?at^olifen mel^r aufnehmen: niemanb, ber

biefe Sleligion njirflid^ fennen gelernt i)Qbe, lege fie ernft^aft ai; im

übrigen aber möd^ten fid^ bie Ferren fjüten, i^n fc^riftlid) anaugreifen, ba

er bie Sditpöd^n unb l^äu^liiien Unfauberfeiten ber ^^Jrofefforen fel)r mol^l

fenne — ba^ aUe^ t)ai SBeiäfäcfer au^ ben Slften erääl)lt ^ßß).

So mar f)ier toenig (£t\a% für bie fefjlenben Gräfte au geminnen. Sßur

menig mel)r afö bie §älfte biefer ^rofeltjten i)aben fid) auf i^ren Stellen

gel)alten, unb ob auij nur einer feine Söl)ne in ben mürttembergifd^en

^^Jfarrftanb vererbt ^at, ift unfid)er 25«).

252) 2, 6 b 2. 33ei i^m mat^t ^ebinger bie SBemerhing: „Proselyto non fidendum

usque ad decimam generationem, ajunt Ebraei". @ine fpätere §anb fd^reibt bann

roieberum baju: „Dura sane Hebraeorum vox. Etiam Abraham, etiam discipuli

Christi fuere proselyti. B. Lutherum et coaetaneos non citabo". 3Ran roirb an

gncbri(^ 9Bil^elm III. erinnert : „ilönnen roo^l aud^ ben öerrn Sefum nic^t leiben."

253) 1, 5982. ©aarboden^eim ift ein ^eil beS heutigen ©aarunion. SJgt.

33. Xuf)T, ®ej(§i(^te ber Sefuiten in ben iiänbern beutfd^er 3unge II, 2, 338
f.

254) ©0 nad^ feiner ^udfage im 3^ugni^buc^.

255) aßeijfäcfer, ©. 69
f.

256) 2)ie meiften ^Zomcn fmb ju wenig c§arafteriftif(^, ald ba^ bie grage ju ent*^

Digitized byGoogle



486 Tumitv

Damit bin ict) am (&nbe. SRod^ mand^e^ anhexe liefee fid^ ben 3ewgni^-

büc^rn entneljm-en. Stber e§ fei genug! aSielleidt^t hentt mand^er, tuaS I)ier

gejd&ilbert, fei im ©runbe lelbftöerftänblidt^ unb I)ätt€ fo muffeligen 3^*

fammentrageng nid)t beburft. Stber fo liegt e§ nid&t. gür ba^ 16. unb

17. ^afirl^unbert finb bic lüürttembergijd^en SSerl^ältniffe n:)irflidf| eine ©e«

fonberl^eit. Sic I)ängen an äh)ei SJorou^fe^ungen, an ber gorm ber

tüürttembergiid^cn ftird^nüerfafjung übertiaut^t ^ß"^) ^nb an bem im SSer*

l)ältni§ äu anbeten fiänbern fdjtoadtien Seftanb be§ -priöaten 5Patronat§.

a3eibe§ aufammen mad^t ha§> ftarf bürofratifd^ unb aentralifierte @e-

pv'dQe be§ trürttembergifd^u Äird)enluefen^ au^. aSätirenb bm meiften

größeren 2anbe^fird)en fd^on burdE) ba§^ unbebingte Übergewicht beö

^ßatronat^ eine €inl)€itlid)e aSerlüaltimg unmöglich mar unb aud^ i^re

iionfiftorien im allgemeinen nur in befonberen Säuen mit ben ©emeinben

unb ben ©eiftlid^en äu tun befamen, übte ba^ njürttembergiid^e iJonfiftorium

fdjon allein burdö feine ^^rüfungen eine ftete 3tiifiid)t über bie @eiftlid)en,

fjatte burdö bic StcHenbefe^ung il)r Sd^idtfal in ber $anb unb h^ar baburd)

lüieber imftanbe, auf i^re ©nttuidflung, öilbung unb 3Imt§tätigfeit 3U

lüirfen.

Sin ber 3:at beftjeifen bie 3<Jngniöbüd}er burd)tüeg, ba^ ba^ ^onfiftorium

fid) reblid)e 2)iüf)e gegeben l)at, llnn)iffenl)eit, gaull}eit unb Srgerniffe äU

befäm))fen, bie S^üd^tigfeit 5u förbern unb gu belol^nen. Unb fo tücnig

anmutig biefe§ unauf^örlidje ^^5rüfcn unb 3nred}tn)eifen bi§ in^ Stiter,

biefeö ftete SSifitieren bi^^ in bie ^rebigtfonaepte hinein un§ erfd}einen lüill,

aU ©raie^ung^nüttel ganser ©efdjled^ter l)at e^ bod) feine SBirfung geton.

3)a§ a3en)u6tfein, ba% man and) of)ne fd)arfe Stuffid^t ber Oberen eine

geiüiffe ^öl^e in n)iff€nfd)aftlid)er unb praftild)er 2üd)tigfeit einl^alten muJ3,

tuirb fid) in einem ganaen 2>tanb bodf) meift nur burd)fe^en, locnn eine

lange Sd}ule fräftiger ßraie^ung borangegangen ift. Unb nxi^ mir über

bie Snftänbe in anberen Sanbes^firdjen be§ 17. ^al)rf)unbert^ tuiffcn, mac^t

anij faum ben ©inbrurf, al^ ob bort bei ber fdimäd^cren unb n^eniger

fd^cibcn roärc. Unter bie ^rofelgtcn finb bic b^2lttrin !aum ju rechnen. 3m fürft«

litten 2)iencrbucl^ erfc^cint ein 5lnton b'Slttrin al§ Sogt Don Urad^ mit bem 33ein)ort

Pontificius. ©ein @o§n ßleic^cn Sornamen« wirb 1, 5262 1657 geprüft unb fpäter

im Äird^enbicnft angeftellt. 2)cffcn ©ö^ne fmb bann rool)! bie beiben Slnton unb

3o^. @r^arb b'2lttrin, bie bei BioU unb 33inber (f. 3tegifter) alö aJJagiftcr unb Pfarrer

enoÄ^nt werben. §ier fann ja ber Sogt etwa burc^ eine §eirat ju eoangelifffter

Äinbererjie^ung oeranla&t roorben fein. Übiigenä wax aud) fein Vorgänger Pontificius

genjefen.

257) SJgl. meinen 2(uffat über bie 2lnfänge ber Äonfiftorialoerfaffung im (ut^e^

rifc^en 2)eutfcl^lanb (:pift. 3eitfc^r 102, 1 ff.).
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bürofratif(f;en 2(rt be§' ^rd^nxeQxment^ ba^ ©l^r* unb ^flidötöefül^I be§

Stanbe^ ftärfer entoidelt gemefen märe. SBa^ in SBürtteinberg für unfer

©cfiii^I Untüürbtgeg mit ber SIrt be§ fonfiftorialen 9tegiment5 öerbunben

iDor, tDurbc bamüB überf)aupt nid)t ]o emt)funben unb baau in anberen

^ird^en, menigften^ Wnieh unb 9iorbbeutfc^lanb^, reidjlid^ aufgelDogen

burdö ba^ äJer^alten ber obcligen $Patron^.

gretlid) barf man aud) ba^, tüo^ erreicht morben ift, nid&t überfd^ä^en.

aBa§ man a« 93. gclDÖ^nlid^ über ben SRutim be^ 8tift^ unb feiner ©dE)uIung

im 16. unb 17. Safir^unbert jagt, finb ginbilbungen ^sß). ^d) glaube

niäjt, ba^ bie JDÜrttembergifc^en SKagifter bor ber pietiftiidien Erfiebung

anbcr^mo befonbcre^ 5!ln)e^en h)egen if)rer triffenfd^aftlidöen a3tlbung

gehabt I^aben: $ebinger ^at im ©egenkil nod^ 1704 au^ge)>rod)en, er ^abe

im Stu^Iatib toufenbmal bas^ alte ©erüd^t I)ören unb lejen müfJen, ba^

bie ©d&tooben aufeer gar tüenigen grobe Söi^oranten feien ^ßo).
S)afe biefe

„irenigen" inxmer öorfianbcn iDaren, änbert baxan natürlid^ nid^tg: fie f)aben

audfi in anberen SanbeMirc^en nidjt gefehlt. SKan iDirb elyet fagen fönnen,

ba^ in bex stoeiten $ölfte be§ 17. Öal)rf)unbertg äöürttemberg I)inter anberen

3urüdfgeftanben ^ahe. 3)er ätuffd^tpung, ben ber ^^Jieti§mu§ unb feine 93or-

läufer, bie SJoftodter S^^eologen unb bie Slrbeit cinaelner Surften tüie

6rnft§ be§ Srommen t)on SBeimac erjeugt I)ab-en, ift in SKittel- unb 9iorb^

bcutfc^Ianb früfyer eingetreten unb l^at fdE)on erfieblid^e 5rüd}te getragen,

ei&e anä) 3Bürttemberg an bie JReil^e fam unb feine in befonberem 30?afe

orl^oboj l>erfnöcE)erte tfjeologifd^e gafultöt bie neuen ßinflüffe auäj auf

hnffcnfdöaftlid^em ©ebiet aufnal^m. grft mit Ö. 31. S e n g e I unb E^r.

SDi. ^ f a f f
2«o) fommen bie SWänner empor, bie ba^ Slnfel^en ber njürttem«

258) 3nn««r wiebcr fann man grifc^lin« Söort über ba« 8ti(t lejen, au3 bem fo

oiele berühmte 9Rftnner ^croorgcgangcn feien, wie auS bem trojanifc^en $ferb ipclben.

Stter fc^on ein 33tid in ^öutfenö ®efc^i(^te beö gelehrten Untcrric^t^mefenö — ic^

jiliere abjtc^tlic^ bie 1. 2lufl. ©. 258 2(nm. 1 — genügt, um ju jeigen, ba^ biefer S3ers

g(ei(^ bamatg fawm einer ^ö^ercn Unterric^töanftalt erfpart roorben ift.

259) %I. Äolb« SWitteihtng aug ben 2lften in ben ©U.
f.

roürtt. m, ^. g.

12, 130.

260) Über bie Prüfung oon ?faff f. oben ©. 440. 3)ie (ginträge über

3. 9L «enget ftef)en 2, 156a: a) 3. 2)e3. 1706: 19 Sa^re a% geb. 1687. aKagifterium

1704, „concionatus fuit dextre, respondit probe", b) 27. 9ioo. 1708 predigt er über

I. %i)t^. 4, 14 „mit guter 2)iöpofition unb beutlic^er Stimme, fteßle üor spem resur-

rectionis 1) ut certam, 2) fidelibus propriam, 3) beatam. 9lefponbierte roo^I,

tDurbe gnäbigfl confirmiert auf bie Siepetition in bem l^oc^lob liefen ©tipenbio ju

Xübingcn." c) 10. gebr. 1713 rourbe er „examiniert auf ba« Slofterpräceptorat !Dcnfens

borf, refponbierte mo^l, rourbe ba^in gnäbigft confirmiert." ©in 9?ac^trag anbercr .^^anb

nennt feine fpäteren Stellen unb oerroeift auf iBl. 172 a, mo erroätjnt roirb, ba^

^finger, 5i)c^cr unb Senget „gradum doctoris in theologia nulla praevia petitione"
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488 SWülIcr, Äird^lic^c« Prüfung«* unb attifteaungSroefen in 3Bürttcmberg.

bergifdöen S^l^coloöen burdö if)re eigene Seiftung mie bmij ben öon i^ncn

gefd^ulten ^ladftüuä}^ berbreitet i^abew. Unb gerobe fie I)Qben bie ftärfften

©intoirfungcn teiB burd) Icbenbtge Stnfdjauung anberer Strd)engebiete,

teils burd) lit-erarifd^ ©intotrfungen ber neuen geiftigen Strömungen

aWittel» unb 9?orbbeutfdE)Ianb§ erfai)ren unb bomtt bic enge ftorre 3lrt i^rer

Heimat burd^bredien i^elfen^öi). älber bei einem äßann n^ie 93engel tüirb

bodö anbererfeit§ gerabe red^t beutlid^, h)ie ftorf neben beni all-em unb öor

allem neben ber aufeerorbentlid^en t)erfönlici^en Äroft unb ©igenart getriffe

tDÜrttembergifd^ SBerfiöItniffe, inSbefonbere bie ^lofterfdjulen in 93ctrac^

fommen. Unb fobalb nun bie neuen &ebanhn unb ^äfte einmal ein-

gebürgert iDaren, biente gerabe ber i^errfd^nbe fird^Iidje Söetricb basu, fie

lüeiterauleiten, burd^aufe^en unb )o ba^ gange ©ebiet m befrud)ten unb 5"

bereici^ern. SBie ba^ ^onfiftorium bisher feine @eiftlid)en angetrieben unb

überlüad)t £)atte, um fie, fomeit möglid^, auf ber befd^ibenen §öf|e ber

alten 3eit gu galten, fo fe^te e§ nun — freilid^ oud) nid)t auf einmal —
feine SIrbeit auf einer löö[}eren Stufe fort, tvo gugleid) bie neuen Gräfte bie

©elbfttätigfeit entmidfelten unb ba§> Stngefid)t ber ^ird^ lüefentlic^ ber«

önberten.

am ^boentdfeft 1751 burc^ öffentlic^eiS Diplom t)on ber t^eologifc^en gfofultat 2:ü6ingen

erhalten Ratten. 93ci ©cngcl ift bann 2, 156 no(^ ber Xoh DermerÜ: „Ecclesia

summi hujas theologi facturam fecit die 2. Nov. 1752 aetatis ipsias 65 a.,

4 m., 18 d."

261) 3c§ brauche faum ju fagen, roie mächtig fc^on bei 3. SS. 3lnbrcft bie ©m
brüdte gen)irft l^aben, bie er fe^r frfi^ au^er^alb SBürttembergd unb ^eutfc^tanbS auf^

genommen f)at ©r bitbet in geroiffem 6inn bag gerabe ©egenftücf ju feinem ©roj«

oatcr ^afob 2lnbreä. 2)er f)at, roo^in er aud^ at« Drganijator gerufen würbe, immer

nur \)a^ eine gemußt, bie roürttembergifc^cn gormen einzuführen, ob fic auf bie Ser*

pttniffe beö 5onbe8 — man ben!c an Äurfac^fen! — paßten ober nic^t. ^o^ann

SJalentin bagegen nimmt gerabe bie iF)m roicl^tigften ©ebanfen im 3luölanb auf unb

fu(^t fie bann in feiner §eimat cinsubürgern. Slber er fc^eitert an ber ftarren Art ber

roürttembcrgift^en Überlieferungen.
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im 18^ Ja^rliunbErt

Sm 18. ^Q^rl^unbert toar für ben §anbel Sübmeftbeutfd^Ianb^ ber«

jcnige ©üleräug ber ineitaii^ tpid^tigfte, ber öon ^oUanb l&er ben 9li)eiu

f}erauffQm unb l^aiiptfäd^Iidö an^ fiollänbifdöen unb eitfllifd^n kolonial-

tuQren beftanb. @tat)elplä^ für biefe @üter tüarcn ^öln am 3iieberrf)etn

uub 3Watn3 am 3KitteIrf)€in ; um ben ^uxäjfuijx^anbel bon aWoing qu§ nad)

9}Qi)ern, nod) ben Xonan^ unb Sllpenlänbern, fotuie nadö Stalten ftritlen ficf)

bic SPtoinlinic unb bie SRedtarlinie, tuafirenb eine britte Cime t)on SD^aing au§

uürf) toeiter rl)einQufn)ärt§ ging unb über ©trafeburg mit ber ®d)rt)ei3 in

9?erbtnbung ftanb. 2)er §anbel auf ber SRedfarlinie fiatte feit ber SOZitte

be§ 18. ^afir^unbert^, l)aut)tfädölid) burd^ bie 9tüf)rigfeit ber §eiI6ronner

Spcbition^^äufer, einen bebeutenben Sluffd^tomg genommen unb ber

aWoinlinie einen großen 2^il ber @üter entaogen, bie bi^^er bon 9Möin3

Qu^ 5U Sd^iff ben SWain lö^rauf unb bann 3U Sanb über 9türnberg, 3[ug§-

bürg unb Stegen^burg nad) ©üben unb Dften gegangen lüaren. S)c§^alb

unternahm feit ben 1770er ^al^ren bie bifc^öflid) SBürsburgif^^e Stegierung

Sd^rittc gegen ben Jftüdfgang ber aWainfpebition, ben man in aSür3burg

neben bem aS€ttben>erb ber Jiecfarlinie namentlid) bem lebl^aften italieni»

frfjen $anbel§berfel)r ber Käufer §erman in aJiemmingen=93enebig unb

Clenfc^Iager in granffurt 3ufd)rieb, öon bcnen jeneg ba^ ganse ^ai)v ^in»

burdö ©üterfu^ren 3rt)ifd)en ÜJiain3—granffurt unb feiner aSenebiger ^iieber^»

laffung über Strafeburg—©d)afff)aufen—20?emmingen—Süffen

—

'^nn^--

bxud unterl)ielt unb biefe§ ebenfalls bie aßainlinie mieb^). 2)ie aBür3«

1) S)ic8 imb ha^ golgenbc nadi SQSür^burgcr trciSard^iö Sotlfacftcn 28 ; bic SSürj-

burger 5Ser^ältmffc towchtn f(^on bcl^anbcU bei (Sottfr. 3ö^fl, 8ränfifd)c ^anbdgjjolitif

tm 3«itfllt«r ber Slufflänrng, ©. 225 ff.
—- 3)a8 $)au8 9f?ifolQU§ Olenf(^lagec u. do.

fc^idte nanientU(^ feine eilige ®ütcr, trtc hJoHenc S^üd^cr unb nicbedänbifc^c SSoren,

Ott ba8 ^au8 3enn€r in Äcm^tcn, baS ftc an ha^ ^au% (JJuninter in SBo^cn meitcr*

befötbcrte ; biefeS forgte bann für bie italicnif^c 9?üc(frad)t. (BoViit übrigens bn§ ^au^

^nnan mirfli^ nur gul^rDcrfel^r gel^abt unb bic S^iffal^rt biS ©trafeburg nid)t bc-

nü^t ^obcn? 3lu8 ber gamilie ^crman ftammcn bie t^<3igcn grei^crren ö. .^crman

m ^in.
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BurgifdEie JRegierurtö fc^te aur ^eBung ber äßatnft»ebition \f)tt 3ßQe

l^erunter mib fud^tc fid^ mit ^rmaina imb mit SQt)em, ba^ fid^ iebod^

oblel&rtenb öer^ielt, tnö SSerne^men äu fe^en; baäu bemüf)te \k fid^, bie

@t)ebiteure in Wlam, SRürnberg, Slug^burg unb Jftegen^burg sur 33et)or*

äugung ber äßatnlinie äu bcranlaffcti, im SRotfaE burd^ Sefted^ung. S)i€

SSüraburgifdfien 33emü^ungen l^atten ben ©rfolg, bafe bie 9fiedEarf)>ebitton

^löfelid) ftarf 3urüdtging unb namentlid^ ber n:)id)tige ©üterberfel^r nod^

2fug^burg fid^ öom Jiecfar abmenbete; ha^ ®etüi(iji ber in $eiIbronn h^

SBaffcr anfommenben unb abgefjenbcn @t)ebition§güter fiel bon 73 007

3entnern be§ Sa^re^ 1781 auf 42215 Rentner im Sa^r 1782 2). hieran

tvat aUerbing^ nid)t nur ber äBett&ertjerb ber aWainlinie fd^ulb, fonbem

au6) ber ber Oberr^einlinie, beren Sp€bition§ort Sc^rcdf (feit 1833

fieo^jolböl^afen genannt) fogar Stuttgarter unb Kaln^er ©ütcr bon ber

9iedtarlinie abäog; ba^u famen bie für ben rl^einifdi-fübbeutfc^n §anbel

über£)au^t mifelicften SBirfungen be§ itifolg-e beg norbamerifanifd^n Unab«

fjöngigfeit^friegS 1781 au§gebrod}enen ©eetrieg^ gniifd^en ©nglanb unb

§olIanb: bie ^oHönber fonnten äeitmeife feine Üolanialmaren me^r ben

9tf)ein l^erauf liefern unb ber S^oloniallrarenfianbel sog fid^ baburc^ mei)x

nad^ ben bamals aufftrebcnben bcutfdE)en ©€e:plä^en Hamburg unb Söremen,

bie unter bem ©dE^u^ ber neutralen glagge englifd^e ^olonialnxiren ein*

führten unb übet bie (älbe unb aBefcr in§ innere 2)eutfd)Ianbg fd|idften^);

allerbingi^ famen infolge be^ norbamerifanifd^en Srieg^ aud& neue @üter

auf ben SRedtar, namentlidö italienifd^er JRei^ al§ 3;algut.

Xev SRüdtgang be^ 9?edfarl)anbeB fonnte natürIidE)em)ei|€ ben 9?edfar*

ftaaten Äurt)falä unb 3Bürttemberg nid^t gl€id)giiltig fein; a^ar lüaren beibe

an ber (Si)ebition, bie faft gans in §eiIbronn§ §änben lag, nur tnenig

beteiligt, aber bie 8döiffa[)rt bon SWaina unb granffurt nad) $eilbronn

unirbe öon t^fäläifd^n Sd)iffern betrieben unb äBürttemberg äog au^ bem

2) mf)m» bei aK. D. SRaud^, ^eilbronn in ber 2. ^ölftc bc8 18. 3a^r^. (^iftor.

gScr. ^cilbroim IX [1909], @. 47 ff.
— ^ie 3lnQaben über ben ®ütert)ctfe^r »eitlen

oft nid^t unmefcntlic^ öon cinanber ah\ ftott ber 42216 3«"tner be8 S^^reS 1782,

öon benen 32170 «erggüter unb 10045 Xalgüter waren (^Ibr. 2lrd^iU Ä. 109 S*iff*

fol^rt 3, 24 [nad^ ben Äronenbücftern], iUn\o in einer Siflc in ber SWori^ SDJo^lfd^cn

Sammlung ber ©tuttgorter SanbcSbibliot^cf [S^ecfarfd^iffa^rt]), gibt eine ^rü^itt Sifte

ber aKol^If(^en ©ammlung 44250 3«ntucr an, unb eine brittc (ebb.), bie auc^ fonft

fe^r ftort tjon ben übrigen abweicht, 54300 3^tttner; ber ^cübronncr 3c5nt5of^fleger

^eigelin gibt 88459 3^"^"^^ ^"- — ^hc^t berechnet fmb unter ben 42215 S^^itncrn

458 gaji 9iei8 (ju 5—57« ^tnUxti), bie ju %a{ gingen, fohjie 1705 3«"*"« ^^i^'

bronner ®i|)8 (Icjtcre, n>eil fxc fein Durchgangsgut roaren).

3) galfe, ©efc^i^te beS beutfc^cn §anbel8 I, 8.313-324.
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Sanbfu^röerfel^r aiemlidö^n ?Ju^en^). ^r^falä unb SBürttembetö ftonben

bainoK, Jüas ben Scrfei^r äu ßanb betrifft, in gcfponntem aSerI)äItni^; ihir*

pfala ^Qtt€ nämlic^ 1777 Sronbenburö-SlnSbadE) ongetraöen, eine länöft

geplante ^anbclöftrafee bon 9iürnberö über ^all, ^eilbronn unb bie pfäl-

äifdien Drte ©ppingen unb ©retten mäi >DurIaci^ unb ©trafeburg m bauen,

unb einigte \\ä) mit fämtlic^n beteiligten 5terrttorien über ben 33au biefer

fog. „unteren Sßümberger Strafe'', öon ber eine ätbameigung bon ^eil*

bronn über ©in^l^eim unb $eibelberg nad^ granffurt fül^i^en follte. S)iefe

untere Stürnberger ©trafee toäre in S6ßettben)erb getreten mit ber bom

Sd^öbtfd^en Srei^ angelegten oberen 9Zürnberger ©traße, bie bon 9iürn-

berg über ©djornborf unb ßannftatt 30g; beö^alb fefete Söürttemberg,

ba^ ben mic^tigen 3)urd)fu^r^anbel smifdien 9iürnberg unb Strafeburg ^)

3U berlieren fürchtete, alle §ebel in '>&etDegung, um ben 'iöan ber unteren

iRürnberger Strafee au hintertreiben.

SBä^renb }o im Slnfang ber 1780er ^>a()re einerfeitc- ber 33au biejer

Strafec, anbererjeitS ber aEÖeltbeujerb an^ifd^en ber aWain- unb ber 9iecfar*

}d)iffat)rt bie bonbeltreibenbe SBelt 3übn)e|tbeutfdölanb§ befd^äftigte, be-

reitete fidö ein böUiger Umfc^UJung ber ^anbcBpoIitifd^n ®erf)ältniffe bor

infolge eine^ fd^on meljrerc ^al^re surüctUegenben ©reigniffe^, nämlid)

ber aSereinigung ber fiurpfola mit Saliern. 3tm 30. iEeaember 1777 tvav

iiurfürft 3Rqj ^o^epf) aU le^ter ba^erifd^er SBittel^bac^er geftorbcn unb

ftarl 3:t>eobcr bon ber ^^Sfala bereinigte aU fiurfürft ben ^4Jfal3*©aQern

biefe beiben Staaten. Gx> ift tiar, ba^ bie Siegelung nnb Seförberung bon

$anbel unb Serfc^r ämifdjen ben räumlid^ gefd)iebenen iiänbern. a3at)ern

unb lipfala einen -^auptgegenftanb für bie 3legierung Sari 3:l)eobor^

4) 3)er ttjürttembergtf(^ ®c^ctmcrat recftncte, ha^ mit ber ©r^b^ung ber ^ledartol*

f^jebition um 46309.3eittner (1785 gegen 1782) eine Steigerung beS grad|tDerbienft8

um 50000 ®ulben ijetbunben fei (SubmigSburger StoatS-gilial-SlrcJ^iD, öe^. dlcA,

$fa(5*öa^em 1780—97).

5) ©cilbronn ^offte, ha^ folgenbe ©üter auf ber neuen ©trage na(% granhei(%

5bQcn: bö^mifc^e» gfenfter^ unb 5tif(]^gla8, f(%Iefif(]^e Setntüanb, jumat bie „gebilbete"

unb buntgeftreifte au8 ber Souft^/ au8 @a(]^fen 2et>)äiger aWefettjaren, SRümberger ©aren,

t)on benen über bie Sl'^effen in ber ^roDenge unb in ^aucaire x>\tM nac^ beiben ^nbien

ging, 2:^üringer a)rild^, ©ettbarc^ct, ,r@tura", berlinifc^cr, aumal geftreiftcr glanell,

9Wü§(^äufer unb iRorb^äufer @ut; faft ade biefe (äJüter gingen auc^ mäi ber ©c^wcij,

njo in önfel große ^anblungg^äufer ,,nnt louter (ft(]^nfc^« SBoÜcnmare öerlcgt" marcn.

3118 SRüdfra^t aug granfrei(]^ loimten bienen: fi^oner unb ^rifer gabrifwaren, bie

großenteils bie aöafferfa^rt ni^t ertrugen, elfäffifc^er glac^g unb ^anf ufm.; ünb au8

ber ©c^mei^: ^albfcibene unb ©eibengcugc, giorct, ©anb, glor ufm. (für Sranfen unb

©ac^fen), Ääfe; bie meiften biefer öüter flingen biSl^cr über 6:annftatt (®uta(^tcn bc8

f>eiIbronner ©^nbifu« öec^t öon 1768 im ^ilbr. 9lr(^it) Ä. 87 3Sege 1, 1).
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bilben mußte/ ^^ ^^i) periönlid^ Diel bavan lag, feine geliebte ^Pfolg unb

namentlii) feine nur ungern gegen a)iünd)en bertaufd^te biöljerige Stefibena

aU'annlieini für ben Serluft feiner glänaenben ;ipof()Qltung 3U entfd^bigen.

(Zi^n am 23. September 1778 mürben )öaQern unb bie ^^Sfala burd^ boö

fogenannte ^3fala*bat|erifdöe fiommeraiaI««3Jerbanb6*ebift mitteilt ^ol^er S^üe

gegen au^en übgefc^lojfen unb bie einfuhr ber öon ber ^^Jfala nac^ SJa^eni

fommenben fremben ©üter bermaßen erlei^tert, ba^ e^ fogar für itolic-

nifd^e^ @ut vorteilhaft lüurbe, ben SBeg nad) ä3al}ern auf bem ungeheuren

Umtüeg über SV^annl)eim au fud)en ^) ; aiiann^eim, bas> bamal^ alö $anbel§*

pla^ nod) nid)t bebeutenb iüar, n)ünfd)te itart 5t^eobor ^n einem Sife ber

Spebition a» mad^en (nac^bem er anfangs? i^eibelberg tiierfür im Sluge

gehabt t)atte), unb baau foUte in ißerbinbung mit ber 9ierfarfc^iffü^rt biö

$eiIbronn bie bon bort nac^ i^iürnberg au erbauenöe untere 9iürnberget

©trafee bienen; ber SÖJainlinie, bie bie t)oUänbifd)en @üler ol^ne ^rü^«

rung ber ^^Jfaia an )öat)ern Dermittelte, U)ar man in ber 5ßfala natur-

gemäß feinb unb bies ift iebenfalls audj ber (^runb bafür, ba'^ Äarl

Jl^obor nic^t ouf bie Don Sßüraburg on 33ariern gemachten älntröge ^uv

^J3eförberung bes 2)iaint)anbelö eingegangen ift^).

2)i€ 9fürnberger Straße toat aber nid^t ber einaigc SBeg, auf bem fic^

ber a^ifd&en ber ^^Jfala unb 23at)€rn einauleitenbe §anbeföDerfc]&r benjerf*

fteüigen ließ, ^m auguft 1779 machte ber 3tat be^ SConouftäbtci^ng

Xfauingcn im ^45faIa«9Jeuburgfcf|en eine (Eingabe, in ber im ^inblidE auf

„bk beDorftetienbe neue (Sinrid)tung bes ftommeraiemoefeng" a^ifcfeen ben

pfälaifd)en unb bat)erifc^n ^anben barauf Ijingemiefen njurbe, ba^ 2au-

ingen an ber nöc^ften unb gerabeften Straße Don äWann^im l&er liege,

unb anfangs! ^^anuar 1780 fd^Iug ber Stattl^altec Don ^^ifals-^ieuburg,

@raf 5l5appent)eim, ber ^^fölaifd^n iiommeraialfommiffion Dor, Xiauingen

mit einem Sj.)ebition^priDiIeg unb einer SDlarttfdjifferei au begaben, bamit

Don bort an^ gana SJatjern mit pfälaifdjen Frachtgütern Derfcljen iDerbe;

ber bi^l)er über granffurt unb SZürnberg gel)enbe S^Q tiefer ©üter toevbe

fic^ um fü ef)er nad) ßauingen kiten lafjen, alö man ba^ bat)crifd)e Sola

al^ SRüdfrac^t benü^en fönne*^). äöäl)renb nun in ÜJJannl^eim, ujo man
bie 9?ürnbcrger Straße im fto^if \)Qiie, feine Stimmung für ben ßauinger

Spebitionc^^^Ian Doröanben tüar, tuurbc in SDJündjcn ber ©cbanfe einer Ser--

binbung i^aijern^o mit ber ^fal3 über ^uingcn, bie bann notiuenbig burd)

6) ©eric^t be« mürtt. Saubfc^aftfefretärS ?( b e I üom 13. 'DM 1780 an ben engeren

^(u§f(^u6 (Submig^burgcr Staat^-gilialarc^iü, ©et), ^t, ^fal5::^a^crn 1780—97).

7) SBgl. 6. 490.

8) a)^ün(!^ener Slögem. 9?eic^8ar^it) $falä'9lcuburg 1189.
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bQ§> $er3ogtum SBürttemberg füf)ren miifete, eifrig aufgenommen unb

nomentlid^ bon bem ©el^imerot grans Xat)er bon ©tubcnraud}^) ber*

fod^en, ber bamalS unter bem ®e£)eimen Staatsrat bon ßafteH ber tat«

fäc^Iirfie Seiter be§ bat^erifd)en ginanatüefen^ h)Qr. ©§ ift nicf)t unmöglidf),

bafe ©tuBenraud^ ber SJater be^ ©ebanfenB ber Sauinger ®})ebition mar

unb bi€ für fi€ eintretenbcn ß^ingaben beranlafet ^at^^); er l&otte nämlid)

fdöon 1778 eine „^ommiffion^reife'' in bie 'ipfalä unternommen unb babet

auä) ^aü, ^ilbronn, ?iecfarelä, (Stuttgart, Ulm, Sauingen unb Sonau-

tpört^ befudöt unb fid] überaK über Strafen, 3öIIe unb grad^ten erfun»

btgt^^); aB bem Seiter beg bat)erifci^n SalstoefenS mufete il)m ber öebanfe

uai^Iiegen, ben .^öanbeBberfel^r Sa^em^ mit ber ^fals in Sufammen-

i}ang 3u bringen mit ber ba^erifd^en ©alsau^fufir nad^ SBürttemberg, ba^

JQ^rlid) für 2—300 000 @ulben ©ala beaog. So ftredCte benn Stubenraud^

im SWai 1780 einen güf)Ier gegen SBürttemberg an^: alö ber mürttem«

bcrgifd^ Sanbfd^aftöfefretär ^onrabin SlbeP^) n^egen grneuerung be§

1781 ablaufenben bat)erifd^mürttembergifd^n ©alg* imb SDäeinbertragS

in ÜWünd}en teilte, liefj i^m Stubenraud^ burd^ einen Sommergienrat

aSogel au§ SDJüIIiaufen im ©Ifafe, ber bamaK über einen bai)erifd)en

Solabertrag für ^aben unb bie Sd^toeia unterl^anbelte^^), Eröffnungen

motten, bie über bie ©rneuerung be§ ©alabertragö mit 3Bürttemberg I)in»

9) ^u8 einer unter üWay Smanuel na^ 53a^em getonmicnen, urfprüngli(ft l^an*

noöerfcften gamilic ftanimenb mar ©tubcnraud^ fd^on mftl^renb beS öftcrrci^ifd^en (Srb*

foIgehtcgS ^offetretör unb ^attc al8 foI(%er unter Äart VII. mit bem (Subftbiennjefcn

unb bonn mit ber ba^erifd^en SJermaltung 3Sorbcrbftcrrei(^8 ju tun; bamt öermaUcte

er 8 So^re lang ha^ ©al^* unb ©tabtjal^Iamt 2)onaunjbrt^ unb tarn 1753 al8 h)ir!«

li^er ^oftammerrat an bie 3)Jün4ener §of!animcr *, ^ier leitete er feit 1778 namentlich

baS ba^erif(^c Sal^mefen (©aljöertrag mit 13 ©d^iueijer Kantonen unb ^iefür Einlage

eines ©ofalagerS in ©ud^l^orn, 5Reueinrici^tungcn in S^cid^enl^aH u. a.); 1789 fiel er in

Ungnabc; fein ^faljgräflicftcr Slbelöftanb mar öon 53a^ern beftötigt worben (meift nad^

3Kün(öencr ÄreiSarc^io, ©tubenraucft).

10) 35ie Sauinger Eingabe, bie on einen ^fäl^ifdien 9)2inifter gerichtet ju fein f^cint,

beruft ft(^ aücrbingS ouf einen ^ffttaifc^en gabrifenfommifför Äarl ^InbreaS Slgricola.

11) SWün^ener ^eiSarc^iö, @tubenroud^ (unter feinen SReifeau^gaben finb ouc^

;,©^mier* unb S;rinfgclber").

12) Über Äonrabin 2(6el (1750-1823), ber namentlich burc^ feine SSertrctung ber

roürttembergifc^cn Sanbftänbe in ?ariö (1801—1802) befannt ift unb nac^ feinem Äou:»

flift mit bem fpätcren 5^önig griebric^ l^anfeatifc^er SKinifterrefibent bort rourbe, ift ^u

oerglcit^en ®. Ö). SSrecbe (9lbel§ @n!el), La Souabe apres la paix de Bale, Ulucc^t

1879, unb @. Sc^neiber, 2Bürttcmbcrgif(^e ©efc^icfttc, ©.385-420. — @ö ift merf=

njürbig, ba^ 9lbcl, ber in ber äußeren, ber SBerfaffung«^ unb ber ©irtfc^aftägefcftic^te

3öärttembcrgd, wie auc^ aU Scfifter einer ©emälbefommlung im 6tuttgarter 5lunft=

leben, eine ^eröorragenbe SRoUe gcfpielt bat, nic^t in ber 3Ulg. bcutfc^en ^iograp^ie fte^t.

13) 93ogel l^attc ouc^ ein „Stabliffement" in l'ubmigSburg.
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mitgingen; aSogel liefe nämlid) Slb^I lüiffen, er glauBe, man tuerbe Ba^c-

rifd^erfeit§ „gerne 311 aUem bxe ^änbe Bieten, trog nad) ber Soge ber

tuürttemBergifd^en Staaten atuifd^en ^ßfalg iinb Satjern 3ur aSeförberung be^

tped^felfeitigen ßommer3iaIt)er&anb§ binnen fönnte". Slbel l^ielt alnar anfangt

nid^t für unmöglidö, bQ% biefe Eröffnungen 5?at|ern§, ha^ in hm ©al3*

unb SSkinberfianblnngen tDcnig ^tgegenfommen aeigtc, bielleid^t nur

Be3n)€dften, SBürttemberg bon einem ©alaaBfdilufe mit öfterreid^^*) ober

granfreidö aBäuJ^örten, aber bte StuSfid^t auf eine ^anbcBderltänbigung

mit $fal3-Sat)ern mad&te bod^ ©inbrudE auf il)n unb er füfirte in einem

©erid^t an ben lanbfd^aftlid^n engeren STuSfdöufe ou^: bielleidfft lönne

öublüig^burg 3U einer ^auptfalsnieberlage „unb baburdö in ber golge

3U einem ©ntretJot ber S^^ebition 3tr)ifd)en ben t)fäl3ifdöcn unb Bat)€rifd^en

Sanben gemad^t tnerben", inbem bie Botjerifd^n Salafufjren bort mit ben

bon ber ^^?fal3 nadf) 93at)ern gcfienben ®ütern 3ufamm'entreff€n fönnten^^).

2)rei 2)?onate barauf Ijatte StBel eine Unterr^bung mit StuBenraudJ)

üßcr bie ß'meucrnng be^ @al3. unb SBeinbertragS, looBei fidö ©tuBenraudö

gegenüBer bon StBefö Sefd^lnerben über ben ]&of)€n 3oQ für bie mürttem-

Bergifd^ SSßeinfinfufir unb über ben biefer im 35kg fte^enben Bat)erifd^

öeilBronnifdE^en Sals^^ unb SBeinbertrag nid^t un3ugängIidE} geigte; bann

fing ©tubenraudö bon ber fonftigen $anbeI§berBinbung an, inbem er ben

äöunid^ auSfpradl), bie italienifdE^e ©t'ebition nad^ bem Sll^ein unb ben

ißieberlanben mödEjte burtfj gemeinfd^aftlidöe 3Ka6regeIn Surfürft ßarl

Xt)zobox^ unb §er3og Saris über 3Wünd&en unb SubloigöBurg geleitet

merben, n»n3u eine Strafee bon Öauingen nad) $eibenf)eim 3u Bauen mär«:

c[)cmal^ feien bie italii^nifdjen @üter über ©al3Burg burc^ Sat>ern unb

3SürttemBerg gegangen, nun aber jögen fie burd^ Xirol unb bann über

äßemmingen, Sd^afffiaufen unb Safel nad^ Strasburg; e§ fei biel! bie

golge cine§ burd^ ben 'ßenebiqex 33anfJ)€rrn ^erman^*) aloifdl^n ber

Stabt aj?emmingen, einem 3(ug§Burger ^an^ unb einigen ©dE}mei3er §äu=

fern suftanbgebrad^ten unb bon SWaria SÖ^erefta ratifisierten SSertrag^,

ber aber, ba er ber faiferlid&en Saffe toenig 9?u^en Bringe, Bei feinem

3lBIauf in gmei ^ai^ven moFiI nid^t erneuert tvexbe, 2lBeI ertoiberte, ^ersog

Äarl fei gern Bereit, 3um ©etoinn ber italienifd^en S})ebition Beigutragen,

SSorBcbingung aber fei, ba^ ber "Sian ber unteren 9lürnBerger ©trafee

14) Slbd reifte bamalS au^ na&i SBien. — ©8 ^icfe bomalg, öfterrctd^ tüoVit auf

bem Öobenfec einen 8a(g^anbel errichten.

15) 5tbcl an ben engeren toSfc^uft 1780, 13. mai unb 7. 3imi (SubmiöSburger

®taatS*gtIiaIor(^iö, &tf). mt, ^falj-^a^em 1780—97).

16) ^(. @. 489.
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aufgegeben tüerbt^*^). SIbel bemül^te fid^ oiid^ fonft, in SRünd^n gegen

btefen Straßenbau Stimmung ju mad^en, aB einen ,,c^imärifd^n" ^^fä^

Sifd^n $Ian, ber ben ba^erifd^en Snterefjen fd^öblid^ fei, meil ber 2tbfa^

be^ fallet ©alae» nad^ granfen unb ©eilbronn burd) bie Stürnberger

Strofee erleichtert tüürbe. ?lbcl berftanb e^ gut, ben (Segenfa^, ber an^ijd^eu

ben batjerifd^en imb pfäläifrfjen $anbeBintercffen t)errfc^te, für aSürttcm«

berg au^aunü^en. SSSäl^renb (Biubemauä] n)egcn ber ©alaau^fubr nad£)

23ürtt€mbcrg für ben ßauinger S)>cbition§t'Ian eintrat, {)ielt man biefen

in aJJannbeim für „eine bai}€rifd}c ÜWaufefalle aur 3lbgrabung beö Äom*

mer3iaIt)erbonb§". Stnbererfeit^ ftanb ©tubenraudö ben i)fäl3ifd)en ^^Slänen

fe^r füfjl gegenüber: er nannte bie untere 9iürnberger Strafee „unnatür*

lit^" unb bie 3Wann£)€imer St>cbition „foräiert" unb teuer, ba aWonntieim

3U na^c beim ©tapelort SWaina liege unb ber aSerjanb burd^ ben 3WangeI

an Stüdffrad^t berlangfamt merbe. ©inen nieiteren ©egenfa^ a^if^^^n

ä3ai)ern unb ber ^^fafa berurfad^te bie in a}?annf)eim nid^t obne Orunb

f)crrfd^nbe J^urd)t, 3Bürttemberg merbe bei einem neuen @dlat)ertrag mit

i^ar}ern Erleichterung für feine SE8eineinfuf)r erlangen; ba§ bebeutete aber

(Sri'dEitüerung ber bi^ber begünftigten ^^fäIaiidöen SBeineinfubr nad^ 93at)€rn;

biefc bilbete für ©tubenraud) infofern einen beiHcn ^^unfl, al§ nid^t nur

mehrere pfölaifd^e 2«iniftec unb ^ofleute, namentlid^ ber al§ §aut)tt)er-

treter be^ ijfälaifd^en ^ntereffe^ geltenbe (Sebeimrat t). aWaubuiffon, an

biefer äSeineinfubr beteiligt tvaxen, fonbern ctui^ Surfürft Sari 5l^obor

felbft in feinem aWünd^ener ^offeQer ^^Sfälaer SBein öerfaufen liefet®).

CbmobI bie ba^rifd^ ©alafommiffion fidö ben njürttembergifd&en SBün«

fd^en geneigt a^igte, riet Sfbel bod^ ^raog Slarl, bie aSertrag§emeuerung

nod^ flinaubalten ; 33at)ern ftatib nämlid^ im Segriff, fid) bem ©raftift ®ala-

bürg gegenüber aum Sertrieb bon jäbrlidö 216 000 ©d^iben §allciner ®ala

au öert)fUd}ten, unb ba boffte Stbel mit SRed^t, bie ba^rifd^ ^offammer

muffe beö STbfdfee^ megen SBürttemberg nod& iDeiter entgegenfommen^®).

Sm 5t*übiabr 1781 galt in 3Wündöcn ber Sauinger Straßenbau, aumal

ba aucb einer ber pfälaifd^en ©ebeimeräte, gontanefi, bafür eintrat, alö

17) ?lbcl an ^ctjog Staxl 1780, 22. 3uli (Stuttgarter ©taatSarcftitj. ®cfanbtfc^aft8-

aften, 53eri(^tc imb S'icbcnbcrit^^tc ?lbcl8 1780-90 [Ä. 47 g. 16 83. 182—183]; öon nun

on fmb öde ©eri^tc ?lbel« an ben ^erjog, niciftt nie^r an ben ?lu8f(]^uB, gerichtet.

"äbti too1p:\U nie ftönbig in SWüncften, fonbcm reifte nur immer l^in, njenn ettoaS au

ber^onbeln mar.

18) @bb., fottJte in 5lbel8 ©eri(]^t an ben engeren ^u«f(^u6 Dom 7. 3uni 1780

(Subwigöburger ©taotg-gilialarc^itj a. a. 0.). — S)ie girma aWaubuiffon u. Go. l^atte

in 3Hün(^n ein SBeinlager im ©ert now angeblich 60000 ®ulben.

19) 9lbel an feeraog ÄatI 1780, 9. Ott. (Stuttgarter ©taat3ar(!^iö a. a. 0.).
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Iiefc^Ioffenc Baäje. Snbefjen l^ntten fidö auriö bie lüürttefnberöifd^n $Qn-

bcBpIäne öeflärt: ftatt be^ anfangt in^ 2tuge gefaxten öubtüig^burg foHtc

bci^ am 9?edfQr gelegene Kontiftatt ©pebitton^ort für ben bon ber 5Pfal3

nac^ Sauingen 511 lenfenben SDur(i)fuf)rI)anbel werben; 3u btefem 3tt>erf

foHtc bie 9tedEarfdöiffaf)rt 5tr)ifd)en §eiIBronn unb ©annftatt iüieberi^ergc'

fteHt tocrben, bie früfier nid^t nnbebeutenb getoefen toav, aber feit ber Er-

bauung einer fianbftrafee öon ©annftatt über a3eftg£)eim nad^ ^eilbronn

nai&esu aufgel}ört F)atte^). Sannftatt bot auc^ ben Vorteil, ba^ i)ier ber

bon granfreid) über Strafeburg unb ber bon ber @d)meiä l&erfommenbe

ober 3U erf)offenbe (Sütergug in ben bon ber ^Pfalg nad) Sal)ern gel)enben

©üteraug eingeleitet tt>erben fonnte, fo ba"^ 3. S. franaöfifc^e @üter über

C£onnftatt—Sauingen nad) öfterreid) gel)en fonnten; burdö i^^^ Su\anmnr\''

fommen bon ©ütern am berfd^iebener 3lic^tung in ßannftatt toar ä»

erwarten, bci^ eö bort nie an Sftüdlabung fefilen n^erbe; anij bie 9iäl)c

Stuttgarts, ba^ biele ©üter au§ §oIIanb für ben Sßerbrauc^ SBürttemberge

unb DberfdötoabenS empfing ^i), fprad^ für bie ^dfjl ßannftattö als Spe-

bitionSort. Slbel fafete biefe ^anbeispolitifc^en ©ebanfen im ^uni 1781

in einer in Tlündjen au überreidjenben SDenffd^rift äufammen22); \än

X3erater in $anbeISfad^n toar ber einfid)t§boIIc Stuttgarter Kaufmann

^soi^ö^nn griebric^ SReinl^örbt ber kältere, beffen Jyirma ©fjriftian griebrid)

Jfteinl^arbtS Söl^ne ^3) Stbel augleid^ mit bem SÜ^fünd^ener $au§ 5pilgram§

20) 1742 famcn in ©annftatt 5U SSaffcr 5656 3cntncr ®ut an unb 434 gcntncr

(ol^nc grüc^tc unb ]^crrf(]^aftli^cn SScin) gingen talabmärlö (Eingaben bc8 Sannftattcr

©cftiffaÜorS So^. 3a!. Fimmel im fiubmigSburgcr ©t.gil.^l., SRcntfammcr, SfJaöigation««

trcfcn 1739—1805); noc^ im Anfang ber 1770er Sa^rc !amen jöl^rü^ 50—100 Schiffe

an (^cri^t bc8 SannftaUer 6c^iffaftorg SBebcr öon 1779, ebb.); ber ^cübronncr S)urc^«

ganggjofl Don ben „Oberiftnber" (b. f). ßannftaUer) ©c^iffcn (27» Äreu^cr öom gcntncr)

ertrug 1760-69 2397 Oulbcn, 1770—79 2452 ©ulbcn, 1780-82 bagegcn nur noä^

12 ©ulben! (^cilbronner 5lr(]^to ^. 31v ßamcralc A 23.)

21) Sfla* ?IbeIS S)cnff(ftnft „öielc 1000 Scntncr, teil« über ^cilbronn, teilS, be-

fonberS neuerlich, über ©^recl".

22) ^entfcfirift SlbetS Don 1781 3um 25 (SubnjigSburger ©t.gil.^T., ®cl^. diät,

^fai5-©a^ern 1780—97).

23) Sodann griebdcft SRcinl^arbt mar aI8 @o^n be3 Stuttgarter ^anbelSmannS,

(SericfttSDcrhJanbten unb ^anblungSDorftel^erg d^riftian g-ricbric^ 9Jein^arbt (1711—69)

am 5. 3c<)t. 1742 geboren unb ftarb Dor 1789 al8 $)anbIung8Dorfte^er ; jein a)iitteil*

l^abcr war jcbcnfaflS fein 1753 geborener ©ruber, ber Kaufmann Sodann SBü^clm

e^riftian 9?ein^arbt, [päter DieUcic^t anäi fein (Qol^ann gricbric^S) @ol^n, ber öaubelS^

mann Äarl griebrii^ Sieinl^arbt, ber fid^ 1799 Der^eiratetc (meift nac^ gut. 2)iittcilung

beö §enn (T. Sotter in Stuttgart). - 1811 »o^nten ber Kaufmann Äarl gricbricft

SJcinbarbt ber ^tterc unb Sol^ann (J^riftian 9?einl^arbt ber jüngere am Sricbri^§))lat

in 9fhr. 22 (©cgmeifer für Stuttgart 1811).
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Sö^nc 3iir ©rünbiuiö einer ©t^ebitioit^onitalt in Souingen 3u gelüinnen

gebac^te. 9lBeI fol^, qI§ feine 2)enfid)rift in Tlnnijtn gut aufgenommen

tüurbe, Eannftatt—Stuttgart bereite aU aWittdt)unft ber Spebition t)on

ben SJieberlanben, t)on J^tanfretd^ unb Hamburg f)er nad^ ber ^onan unb

umgcfetirt bon Stauen unb iifterreiciö nad^ granfreidö unb ben 9iieber-

lonben. J^ür befonberS toid^tig l^ielt er e^, ba man bamals mit einer

3urücfbrängung be^ J^oKänbifd^^n ^anbelS augunft^n Oftenbe^ red^nete,

ben SBerfel^r a^iWen ben öfterreidE)ifd^n Sßieberlanben unb Öfterreid^ burd^

Söürttemberg au lenfen, lüobei STbel fotool^I an ba^, IraS t)on Dftcnbe

unb aud& bon ben fran3Öftfd)en $äfen über Strafeburg ging, badete, aB
an ba^, tva^ t)on Oftenbe üb^r granffurt unb bic 2WainIinie ging. SBegen

,,ginleitungen" für bie Sauinger ©pebition in Dftenbe unb 5Krieft foHte

^erjog ßarlö ©ruber $rin3 griebrid^ bei einem beöorftel^nben Scfud)

Saifer Sofef§ in SWömpelgarb mit biefem f^^red^en, babei aber nur bie

nicberlänbifd^ unb italicnifd^ St>cbition berül^ren, nidE)t bie franaöfifd^e,

tüeil ber $anbel 5ranfreid)§ nad^ Often fid^ grofeenteiB auf ber öfter-

reic^ifd^n S)aut)]öineftrafee t)oIl3og, bie ben Srei^gau über ©fingen mit

Ulm t)erbanb. ^n Seaiefiuug auf ben aSettbetuerb 3tt)ifd^n Sauingen unb

ber aWainlinic hoffte 2lbel auf ©eneigt^eit öfterrcid)^, treil bie Eannftatt-

Sauinger Sinie in ber 9Karfgraffd)aft Surgau menigften^ ein fIcineS ©tüdt

ofterreidöifd^en ®ebiet§ berüi^ren foHte, nad^bem fid^ bic öfterreid)ifd^e @c«

fanbtfd^aft in 3Kündf)en t)ergeblidö um eine 6in3ie]^ung @ün3burg§ in bic

Sauinger Sinie bemüht l&atte ^).

3tm 8. 3tuguft 1781 fdjlofe Sübel mit dafteÜ einen ,,^räliminarbertrag"

3h)ifc^en 2Süiitemberg unb 5Pfal3*33a^em ab ^^)
; burd^ biefen mürbe bie

bot)erifdöe Sal3einfu]^r nad^ SBürttemberg (einfdjliefelidö eine§ burd^ SSer«

mittlung ber SReid^^ftabt SRemmingen 2«) 311 liefernben £iuantum§) auf

20 ^di)ve geregelt unb bie einfuf)r ber irürttembergifd^en SBcine erleidjtert

mit au^brüdlid^er 2luönel)mung ber übrigen Jiectarmeine, b. £). ber SBeine

ber Sfteid^öftäbte $eiIbronn unb ©felingcn, beren @al3einfu]^r au§ 93at|ern

24) «bei an ^rgog Staxl 1781, 2. unb 14. ?lug., fottjic an ^rinj gricbri* 30. Suli

(Stuttgarter (Btaat^atä^io 0. a. O.), S)en!f(^rtft ?lbcI8 öom 21. 3uli (SubtüigSbutflet

@t.8fil.9l. a. a. O.). — aWit 9tbel« o^ne SBiffen beg ^er^og« abgcf(]^ic!tem ©(]^reiben

an ^prina griebric^ toar ^rgog Äarl nic^t eint)erftanben.

25) Oebnidt bei S. %. ©mittler, Ur!. imb Elften jur ncucftcn mirtemb. ©cfc^ic^tc II

(ööttiitgen 1796), @. 82—91. — @S fömtcn l^icr nur bic mit meinem öJegenftonb in

3ufammen5ang fte^enben fünfte be8 ^krtragS bcrü^tt ircrben.

26) SWit SWemmingen, ba8 3lbel „bic toicUcid^t m6) $ro:pörtion mo^l^abcnbftc

aicic^Sftabt Oberfc^wabcnS" nennt, fc^Ioß SBürttemberg. einen ©al^- unb SSeinöertrog ab,

»artt. SierttCio^rS^ f. Sonbeigefc^. K. %. XXY. 32
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unb bamit anäj tfjre 3Beinau§fu]^r nod^ Sägern befd^ränft hmrbe^^); für

bie aSerfenbunö beB ©olseg foöte ber 93au ber ©trafee öon Souingen nad^

^eibcnöeim noi} im $erbft in Slnöriff genommen lüerben; „bie lücitere

93e]ÖanbIung unb Segünftigung be^ ©trafeenaugS unb ®ütertranfit§ smi-

fd^en ber ^rt>fQl3, ben Sanben ^ 93at|ern unb bem ^eraogtum SBürttem-

krg" irurbe borbel^alten.

©nbe 1781 begab fidö äfbel mit SReinl&arbt nad^ SKonnl^eim, um bort

beim ^nnbelSftonb unb fonft für bie rtjürttembergifd^n 5ßläne au toirfen.

3n ber ^fala fjatte man nämlid^ bie untere 3iürnberger Strafec nod) nid^t

mxfgegcben, unb neuerbingg trat aufeer SKaubuiffon aud^ ber leitenbe

SKinifter t). Obernborff für fte ein; fogar nad^bem Sari S^l&eobor fidö im

april 1782 l)att€ befttmmen laffen, bie ©infteüung be§ begonnenen

StraBenbaueS au berfüg^u, fudjte man nod^, biefen Sefel^I au umgel^en ^^),

Mev in bcm t)on EaftcII unb 3tbcl am 16. ^nli 1782 atoifd^n 5ßfala«93a9ern

unb SBürttemberg gefdfjloffenen „§auptöertrag" 20) qcA Sari SCfieobor bie

3iürnberger ©trafee „qB nodt^ bor bem SlnfaH feiner batierifd^en Sanbc

befdE)Ioffen" in bünbigfkr äBeife pm^ unb bie al§ ?Ibaft)eigung bon i^r

gebadete Strafee ^ilbronn—$eibelberg—granffurt follte nunmel&r blofe

al^' Sortierung ber ©trafee ©annftatt—§eiIbronn erbaut lüerben; ba^

gaKenlaffen ber 9?ürnberger ©trafee mad)te natürlid^ in ben 2;erritori€n^

mit benen fid^ bie ^fala au i£)rer Stniage bert)fli*ftet l&atte, fet)r böfeiS 93Iut,

27) 'i^m biSl^criöcn 5Sertcögcn gemäß mußte ©a^ern tjon Württemberg 1200, t>on

^eilbronit 300, öon ©jjlingcn 50—75 (ttjürtlcmbergif^e) (Simer 9ßein bejic^en; ober

5)ei(bronn, beffen ©al^öerlrng (Dgf. 2W. d. SRaucfi im ^ift. 53er. ^eilbronn, §eft IX,

©. 53—54) fc^r günftig mar, lieferte an^thWäi gerabe fo ijiel, \a me^r SBein oI3

SBürttemberg ; biefer Sßein^anbel ging burci^ ben ba^ertfc^en Sal^Contra^enten für

Sfranten unb ^eilbronn, ©eorg gricbricft t). ^ittmer in 9iegen8burg, ber in üWünd^en

ein Sager önn Jranfen* unb Heilbrunner ©einen l^ntlc; Württemberg tvat ^eilbronn

gegenüber baburc^ im Si^ac^teil, baß bie ^eilbronner 9ßcine birett nac^ ©aljem gingen

unb beSl^alb meniger 3ofl gal^Uen alg bie meift burc^ 3*''^^«"'^*"^^^'^ gel^enben mürts

tembergif(^en ; außerbem galt ber Heilbrunner SBein in SWüncften alß Mi »eitern bor*

3ügli(]^er aI8 ber mürttembergifi^e", ben man „bort oft fo uerfölfcfite, baß man pcft um
ber (Sefunb^eit »illen freuen mußte, babon au trinfen". ^ixn ober, nac^ bem 55ertrag

toon 1781, übertrug ©a^em bie ©alalieferung nacft ^eilbronn bon 3)tttmer auf ben

mürttembergifc^en @al^lieferanten 97otter in (^alvo unb bie ^eilbronner mußten ba(b ju

i^rem großen ©erbruß feigen, wie i^re bisherigen ba^jerif^cn Äunben 3Bein in Weini^

berg unb fonft im 3Bürltembergifd^en fauften (?lbel a\\ ben engeren ÄuSfci^uß 1780

3uni 7 [SubttjigSb. 6t.gil.Sl., (Se^ 9iat, ^fala-öa^em 1780-97] unb an ^rjog Staxi

1780 3uli 22 unb 1783 3uli 30 [Stuttgarter etaat8ard)ib a. a. 0.]).

28) Slbel an ^er^og Äart 1782, 3. ^xi\ unb 4. SWoi (Stuttgarter ©taotSard^it)

a. a. 0.).

29) ©ebrudt bei (BpMn a. a. 0. II, @. 99-109.
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namentlidö in änSbod^ unb in ^eittronn, tro man öon i^r ein« ©tei*

öerung be§ JJurd^gangSberfe^rg um 500 grad)bt)agen eri^offt f)atte. ßur*

fürft Sari Sii^eobor unb ^eraog Äarl öert^flidöt^ten fidö in il^^em $aui)t-

Dertrag, „bie feit geraumen Sö^ren fafl gänalid^ a^rfoQene, fo natürlich

unb bequeme Sommunifation älüifd^n ben beiben $aut)tflüffen, bem JRf^ein

unb ber S^onau, burd^ ifire beiberfeitigen (Staaten tDiebcrum auf§ neue l&cr*

aufteilen", befonberS mittele ber JJcrfarfdötffalirt; bie 8trecle öon .§etl-

Bronn nad^ Kannftatt unb umgefel^rt follte als „31ml Sef)uf ber großen unb

feieren @üter unentbefjrlid)" öon SBürttemberg „innerfialb S^^i^e^frift

öüllfommen braudibar I)crgerid)tet" unb ber ©ütergug bon ber ^^Sfala nadE)

33at)ern fomol^I ju SBaffer aB ju Sanb nai) ©annftatt-8tuttgart unb bou

ba naäj Siauingen gelenft toerben.

Seit §erbft 1782 fanben bann in 3WannI>eim alrifdien SIbcI unb ben

pfäl3ifd}en ©ebeimcröten gontanefi unb b. SDiaubuiffon rtjeitere SBer^anb-

lungen ]iatt, bie am 15. SWiai 1783 ju einer „9iadötrag$fonbention" ^^)

fülirten; in biefer tDurbe, um ber 9iedtarfd^itfaf)rt ben SBettbenjerb ber

aWainfdöiffa^rt äu ermöglid^n, eine ^erabff^ung ber a33afferfrad)t aiuifd^en

aWaina unb §eiIbronn^^) folrie ber t)fätäifd&en Soße auf bem dii^exn

unb SRetiar^^) berabrebet toxe aud) halb barauf SBürttemberg feinen 3oH

für bie bi§ Sannftait fai)xenben Sd)iffe bon 28 ©ulben auf 12 ©ulben

für ba^ Sd^iff i^erabfe^t^ ^^) unb anäf ^eilbronn unter bem toürttember-

gifd^t)fäl3ifd^en 2^rucf feinen S)urd^gang^3oII für biefe 3d)iffe bon 2i/^^^)

Sreuaern für ben 3entner auf 1 Sreuaer ^erunterfc^en mufete. gür bie

,,ÄonbentionaIroute" Kannftatt—Sauingen unb für bie in fiauingen äU

errid^tenbe S^^ebitionSanftalt tourben in ber aWannl^cimer Äonbention

tDeitgei^enbe SSergünftigungen berabrebet 3^^). auf ben bon SIbel mit bem

30) ©^nttler a. 0. O. U, @. 110—122.

31) ?luf 38 Ärci^cr für ben 3entner feine« ®ut bei ber ©ergfra(]^t unb 24 Äteu^er

bei bet Sfllfra(]^t (Salutier a. 0. O. U, @. 113); bie« »urbe bann obgeftnbert auf 40

bejm. 24 jhr. stvifc^en ^eilbronn unb ^am^ unb auf 45 be^. 30 Jtr. a^ifc^en i^tiU

bronn unb granlfurt mit einzelnen ^u«na^men (ögl. aw. ö. fRauä^ im ^eilbroratet

§ift. «er. ^ft IX, ©. 50, unb §. Reimen, 3He 9ie(!arf(]^iffcr I, @. 101). - Anfang«

^atte bie ^falj i^re Sofletleic^erungen nur für bie na(]^ SRann^eim abrefperten ©ütet

gugefte^en tooOen.

32) ttuf IV» Äreu^er für ben 3entner.

33) «uf 2 3a^re bon 1784 ab, »a« 1786 unb 1788 erneuert würbe (Subwig«^

burger ©tgriL««^., ®t% ffiat 1780-97); §eiman (S^edarft^iffcr I, @. 100) f^jric^t bon

einer ^erabfcjung auf 18 öulben; ha^ twar aber nur ein «or((%Iag.

34) ?ln anbcren ©teflen l^eifet e« 2 ober 2»/i Äreujer; ba« ju2anb »eilerge^enbe

Q^ut aa^lte in ^ilbronn 1 Jlreu^er für ben 3entner.

35) «gl. @. 501—502.
32*
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granffurtet aSanfi^errn Set^monn bef})rod^enen tnürttembergifd^n Pon,

ben aSerfcl^r granffiirt^ mit ber ©d^lüGis auf eine öon ©tuttgart über

S^uttlingen ixad) @dE)aff^auien gu fiauenbe ©trafee''^^) au lenfen, gingen

bi€ })fälätfdö€n aSerorbneten nidEit cin^^); ben frül^ercn })fälaifdöen ^lan,

bie Sßedtarialjpebition nai) SBannl^im au aie^n, öetfolgte bfe SWann-

I)eimer JRegrerung tro^ ber aSemü^ungen bes bortigen ßaufmann^ 5ßeter

93rentano utd^t iDeiter; biefer 5ßlan fanb quc^ inncrbolb ber ^fola ©egncr:

bk 9iid^t-2WQnn{)€tmer ©d^iffer fürd^teten, bie ©dt^ffa^rt tüürbe bann gana

an bie aRanni^eimer fallen, unb ba§f ^eibelberger 9?edEargrafcnamt nannte

bal&er ben ^lan „eine fünbl^afte ©rfinbung" 3®).

2)er gleid^n Jlnftd^t n^ar man natürlid^ audö in ^eilbronn, bem ©i|$

ber 9?edfartaIfpebilion; l^ier \af) man bie ^anbelöeinigung a^ifcften ^fala-

Saliern unb SBürttembcrg nid&t gerne, ba man ©efal^r für bie fjanbelö-

politifd^e ©elbftänbigfeit $eiffironn§ fürd^tete; anbererfeitö toar bie bon

jenen geplante SBiebercmporbringung ber iftedtarfd^iffafirt eine Seben^-

frage für ben $eiIbronner $anbel, menigftenS infofern bie ©tredte attJifdöen

SWann^eim unb ^eilbronn in aJetrod^t fam. DB bie SBiebereinfü^rung

ber „Oberlänbcr ©d^iffal&rt" ah)ifd^cn $eiI6ronn unb (Sannftatt für bie

5Weidf}§ftabt n3Ünfd)en§n)ert fei, barüber iroren bie 9lnfid)ten im SRat toic

in ber 93ürgerfd)aft geteilt. S)ie eine 5ßartci, beren &ü^rer im dtat ber

©t)nbifu§ aSed^t unb ber ©enator 93edrt toaren, fürd^tete, nad^ ^erftettung

ber Dberlänber ©d^iffal^rt rtjerbe fid^ bie ©pebition nad^ bem $eraen SBürt-

tembcrgg ai^^en unb ^eilbronn bon ©tuttgart unb ©onnftott abl&ängig

n)crben, ja e^ fönnte SBürttembcrg unb ßurpfala einfallen, toie eö einft

^raog gberl^rb CubtDig getan 3®), freie 5CurdE)fa]^rt burd^ $eilbronn au

forbern, iDorauf fid) bann aWannl^eim unb ©annftatt gegenfeitig bie Oüter

unmittelbar in bie ^änbe fpielen tonnten. Sie anbere Partei bagegen

unter bem 33ürgermeifter b.Sto^fampff bertrat ben ©tanbpunft, bafe bie

86) (Sm ^etnnmig für biefe ©trage bilbete ber f^of^t öfterreic^tf(]^e „^aiferaon" im

S'^ellenburgfd^en; bocb einigten Rc^ öfterreic^ unb SBürttemberg, bog bie Straße bt8 1781

fertig fein foDte.

37) ?lbet an ^erjog Staxl 1783, 29. 3l»)ri( (Stuttgarter @taat8ar(%ii> o. a. O.)

unb 1. Suni (2ub»{g8b. ©t.giLtlrc^., SRentlonimer, ^falj-'öa^em 1782—84). — 2)er

biö^erigc Serfc^r t)on granffurt nac^ ©c^aff^aufeu ging jum Heineren Seit über

3)urlad^-Äc6I-greiburg, aum größeren (megen ber l^o^en 3<>ßc öuf ber beutfcftcn Seite)

über ©trofeburg; in ber ^falj münzte wo« ni(]^t, ben 53er(e]§r üom linfen Ä^einufcr

abzuleiten, angebli^ toeil 99aben ben ^ou^tt^orteil bat^on ^fitte; 9lbel t)ennutete iebo^/

baß bie $fala öermeiben trollte, gfranfreic^ öor ben Stop^ ju ftoßen.

38) f>eHbronner «Ir^iö Ä. 109, ©c^iffa^rt 3, 27.

39) ^iefe gorberung führte au bem mürttembergifci^l^eilbronitifc^en Sd^ffa^rtS«

Vertrag öon 1715; Won ^er^og S^riftof l^otte [\^ um freie 3)ur^fa^rt bemüht.
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SRcdCorfd^iffalÖTt oi^ne bie Sortfc^unö bi^ Eonnftatt bett aBett&ertJerb mit

hex SWainfdöiffQfirt nidEit au§£)alten luerbe unb bafe €§ läd^erlid^ träre,

menn ^eilbronn, nod^bem ümp\aU unb aBürttemberg einig fei^n, SÖiber-

ftonb letften tvoUie. 3S'äl)xenb hinter ber SSed^tfd^n Partei toal^rfdöeinlidö

bic alten §eiIbronner ©^jebitionsiöäufer ftanben, tvai StofefanH^ff beein-

flußt t)on bem Kaufmann ^atoh griebrid^ @feK^^), bem Orünbcr ber

jungen, rül^rigen girma ©feit u. Eo. ^^). ©jell, ber t>on Stbel aU

„ber unftreitig einftd^töboKfte ^anbelBmann in ^cilbronn" begeid^net

tüixb, töax {elbft an hen toürttembergifdE)en ^Plänen beteiligt; 9Ibel n^ar

nämlid^, nad^bem fid^ ber fiauinger Kaufmann (Sä)xopp al§ 3ur ©pebition

unfähig ertoiefen Iiatte, mit ©feil in SSerbinbung getreten tüegen ber

©rünbung einer Ieiflung§fäf)igen S^^ebition^anftalt in Sauingen in

©cmeinfdöaft mit ber Stuttgarter girma SRein^arbt§ Söline^^)

Sm Oftober 1783 überreidE)te Stbel in aWündjen einen ©ntmurf für

ba^ „Oftroi" (5ßrit)ileg), ba^ bie ^fala-ba^ierijd&e ^Regierung ber in Sau-

ingen 3u grünbenben ©l>ebition^nftaIt ®|eH Slein^arbt u. So. berleil^en

füQle. 9?ad£)bem ©feil unb So^cmn griebric^ aieini^arbt auf 2Bunjd)

be§ bat)erifd)en SWiniftcrium^ nad) 3Wünd£)en berufen iDorben n^aren, lourbe

biefeB Oftroi ^^) am 20. S)eaember bon fiarl '^eobox unterfd^rieben,

obtDo^I man bon 3KannI)eim auö berfud^ f)atte, ifjn gegen ben angeblid)

au^fid^t^Iofen Sauinger ©t^ebition^plan einaunelimen; bie öfterreid^ijd^c

©efanbtfd^ft in aWünd^en toar bon Sttbel mit ßrfolg auf bie SSorteile l&in«

getoiefen lüorben, bic für ben aSerfetjr mit Cfterreid^ auö biejem ^^Jlan

3u ertüorten traren •*'*). $faIä-Sat)ern berliel^ ber ,,®pebition§'' unb Äom-

miffionM}anbIung ©feH OTeinl^arbt u. So." ein 20iä^rige§ ©pebitionS-

pribileg in Sauingen, ba^ ^auptftopel ber Sionaufd^iffalÖrt werben foßte;

bie ©t)ebitionögeieIIfdöaft erl^ielt bic ben ^jfalS'ba^erifc^n Untertanen im

fiommeraialbcrbanb^ebift bon 1778 für ben aSerfel^r jlrifd^en Sägern unb

ber 5ßfol3 berliel^enen göHermäfeigungen mit StuSbel^nung auf bie bon unb

nad^ Eonnftatt über Sauingen gel^nben Surd^gangögüter, alfo 3. 93. aud^

ouf ©üter, bie auf bicfer Sinie bon ©trafeburg nad^ öfterrcid^ gingen;

ber „cbiftmäfeige" SoHnac^Iafe für bie auf ber 2)onau berfclirenben ©üter

40) Oeboren in ^eilbnmn a(8 Äautmminßfo^ am 17. ?l^ril 1744, geftorben bort

am 19. ©c|)tcmber 1805.

41) ®fcII8 SRittcil^abet mar fein f»)ätcrcr ©d&macjcr So^amt 9(uguft b. ©otf^au?

(geft. 1804). — S)ie Sfirma ©fett u. ©0. geriet 1817 in ÄonlurS.

42) 91bel an ^erjog Äarl 1783, 29. Suli (©tultgartcr ©taatSard^iö a. a. £).).

43) ^dibimmer ^t^io St. 93, Aornmer^e I, 3 ^o^ie.

44) ?l6el an .^etjog Staxi 1783, 2. Ott. unb 3. Sflob. (©tuttgarter ©taatSani^iö

0. 0. 0.).
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iDurbe auf bicjeuiö^n befdötärtft, bie burd) bie ÖQutngcr @i^bttion§ö€feII*

f^aft Beförbcrt Juurben; biefe foßte on bcn acf|t ba^ierifd^en ©oncmaoH-

ftätten äufammeit nur 12 Äreu5€r 3oIt für bcn 3sntner beaafjlert unb

an ben bier nciiburöijdjen 4 ßreuger; bei nid^t naäj bem ©clüid^t 5U ber»

aoBenbem @ut foütcn nid}t tüeniöcr aU brei 9SierteI bom 3ott naij'

oclaffen merbcn**^); 5ur ©rlcic^terung bcr ga^rt bonauabtoärtö tuurben

ber 3pcbilioneg€|erifcf)Qft bu furfürftlict^n Salafd^iffe umfonft 5ur SSer«

fügung gefteßt, bie uaij 3tblabung be§ ^alleiner ©qIsc^ im ©onau-

mört^er unh fiinftig andj im Sauinger Solalager nad) ®t. ?iifoIa§ bei

'i>affau aurüdtfufiren, lüäfirenb bei ber Sergfal^rt bie ©efeUfc^aft bie Sola»

fd)iffe gegen gelüifje grad^taal^lwng benü^en bürfen joQte. ©Jett Sftein*

i^orbt u. 6o. berbanben fid) gegen ^fQlä-93at>ern, in ßannftatt ebenfalls

eine Spebition^anftalt gu errid^ten; benn man legte in aRünd^en SBert

barauf, ha% bie ©pebition in Sauing^n unb ßannftatt in bie gleidjen

$änbe fomme, ba man bon einer felbftänbigen Sannftatter Slnflalt 2tblen»

fnng ber ©üter bon ber fiauinger Öinie nad) Siiffen unb an ben Sobenfee

befürd^ete»*^), nad^ toeld^em SBürttemberg bamalS mit iifterreid) eine

©trafee bom Sßedfar i^er ^u leiten befd&Iofe.

9lbel entmarf außleid) mit bem ^^fala-ba^erifd^n Oftroi für bie Sau*

inger 2lnftalt auä) ein mürttembergifd^eö für bie Sannftatter Stbteilung

ber girma ©feH SReinl&arbt u. Eo.; in biefem*^) lüurbe ber tDÜrttem-

bergifd^e SanbaoK für bie „bon au^toörtö fjer" ber Kannftattcr änftalt

au Weiterer Spebition nad^ ßauingen (unb umgefel^rt) awf^nimenben

@üter auf 8 ©ulben für ben SBagen l^erabgefe^t, tuä^renb nad) ber „ytai^-

trag^fonbention" bon 1783 bieje SoHermäfeigung nur für bie bon ber

^4? f a I a a u § nad^ Kannftatt—Sauingen (unb umgefel^rt) gel&enben ®ütev

l^atte gellen foHen; bie je^t eintretenbe Stu^befinung mar namentlid^ für

bie bon ^ilbronn Ijet fommenben ©ütertoagen tüidötig, Ujeg-en beren bie

jpfala 1783 gegen SEürttembergö aSunfd) burd^gefe^t ^atte, ba'^ fic

2—3 ©ulben mei^r S)urd^fu^raoII aci^Ien foßten aU bie bon ber $fala

fommenben; bieg liefe fidö je^t, ba ©fett u. Go. ein $eiIbronn€r Qau^

nmren, nid)t aufred^terl^alten '*^). SCa§ Oftroi für bie Eannftatter ©pe*

45) ^tefe 9eftimmungen maren grogenteitö f(]^on in ber „9{a(^tr(tg8!fmt)entton''

(09I. @. 499) öcrabrebct hjorbcn.

46) (Buiaä^itn ber württemb. Äommeraialfommifrton öoin 24. 92ot). 1783 (Sub*

trigSb. (Bt^iiMxä^,, fRtnttammtt 1782-84).

47) ©. bie «ellage ©. 519-22.

48) @c^on am 31. 3uli 1784 ftellte eine mürttemb. ^^S^jeaiatrcfofution" bie ^eil-

bronnet (äWterwögen ben ^fälaiWen ouf 2 Sa^re gleicft, tuaS 1786 unb 1788 t)er(angert

njurbe (Subioig^b. ©t.giL^Crc^., 9ient!ammer, ^fala=©a^em 1760—1802).
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bitionäanftalt tvnxbe erft am 23. auguft 1784 bon ^eraog ^arl untcr-

fd)rieBen. 35tefe SSeraööerung J^ing t)ielkid)t mit jener bon ^falä-33at)ern

3u genei^migenben Stnbcmng beaüglic^ be^ Sanbaottg sufammen ober aber

mit ber bon SBürttembcrg gen^imf^ten 93€ftimmung, „ba^ in Kannftatt

aur l^errid^aftlid^n ßberauffidöt unb 93eobad)tung be§ 3olIintereife§ ein

in bie^feitigen ^flirf)ten fte^enber aWonn aufauftellen fei''^^), tDofür

aSürttemberg ben Sürgermeifter Sol&onn 2abib SEÖeber in Eannftatt, ber

feit 1767 ,,Sd^iffaftor" bort iDar^o), im Stuge fiatte. Stoar irurbe biefe

Scftimmung fd&Iicfelid^ nid^t in bci^ DItroi aufgenommen, tatfäc^Iidö Q^er

gaben il^r @\eU Slein^arbt u. Eo. ftatt, inbem fie aSeber mit ber güfirung

il^rer ©artnftatter Abteilung betreuten unb ifm, n^ie i^ren Sauinger ®€-

fd^äft^fü^rer ©fentoein '^^), awm SCcil^aber mad^ten; bie Eannftatter Ab-

teilung erl^ielt, bamit e§ beim ©pebieren feine 33errt)ed)|Iung mit ber Sau-

inger gebe, ben tarnen „SBeber u. ©o." unb aB SBeber 1788 ftarb, nad)

beffen JJadöfoIger, bem ^ßfälaer »2) gofe^^ eöriftot)t) ©euttenmütter, ben

9?amen ,,93euttenmüIIer u. Ko."; e§ tDurbc aber au^brüdflidö erflärt, ba%

®fell Sftetn^arbt u. Eo. für alle§ l&aftbar feien *3); eine jelbftänbige ober

gar leitenbe ©tellung in ber Sirma i^atten SBeber unb SeuttenmüHer

nid&t, gefd^toeige benn, ba^ SBeber afö ®rünber ber girma @feß Stein»

^arbt u. So. *^^) unb Urheber be^ ßauingen—©annftatter ©t>ebttion§-

planö in Sctrad^t fäme.

49) ©utQd^ten ht^ toürttemb. ©el^eimcralg öom 29. iRob. 1783 (Submißgb. ©t.gil.*

«rc^io, ®c^. SRot 1780-97).

50) @r befam audj bie ^lufftcftt über ben ;,obereit 25ipn!t ber SRedarwafferftrafte"

(^mtfc^en äl'^unbeU^eim imb (^nnftatt), mä^cenb ber untere ^iftriCt unter bem :&iuffener

Oberomtmann Se^ffer \ianh, ber naä^ SBebcr« %otf beibe 2)iftnfte erhielt (feit 1789)

(ebb., atentfammer, 9i?at)igation8tt)e(en 1779—92).

51) SBo^I ber Stuttgarter Äaufmomi ©igmunb 8rtiebri(% @|enttjein bon ®ro6-

botttüor, ber am 20. San. 1789 bie Xoci^ter be8 bamolg f(^on berftorbenen SoT^ann

griebri^ SRein^arbt l^eiratete. (Sin ^ufmann Sfenmetn ^atte 1811 ein ^au^ in ber

neuen ^orftabt.

52) (Sr mar au8 ffieingarteu in ber ^fat^ unb ftarb 1813 ö^V^iä^rig in a:annftatt.

53) Subtt)ig«b. ©taat8-git.?lrc6., ®e^. diai, ^fatj-Sapem 1780—97 (aud| bortige»

9lrc^ib bcS 3nnem).

54) ^18 foI(]^er wirb SBebcr, beffen ^lätigfeit fc^on aWenmüngcr in feiner 59e((]^rcis

bung bon ©annftatt (©ttg. 1812, ©. 169) erwäl^nt, aucrft be^ei^net bti g. 6. ^uber,

3ur grage ber (Errichtung eine« (äJro&fc^iffa^rtmegg auf bem 92ec!ar, 8. 3; i^m folgten

3öpfl ((5. 233) unb ^eiman (6. 100); ^cimang Slnfidit, bie ©annftatter S^jcbitiong«

gefeflfd^aft fei im ®egenfaj ju ^eilbronn gegrünbet morben, mxh burcfi bie 3^tfad^,

baß beren eine Xeil^aberin, bie girma (SJfeH u. Co., ein $)eilbronner ^ou« mar, miber«

legt. — SBeber, ber nic^t au8 Sannftatt gebürtig geroefen ju fein fc^eint, ftarb bort

56ia]^rtg am 17. ?luguft 1788 ; er l^aite fi^ in ©onnftatt um bie Obftju(i^t unb bur^

23eibenan^f(anaungcn berbient gemacht (S^möb. (£^roni( 1788, @. 247— 248).
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Site @rrii|tunö ber Sauinöen—©Qnnftatter @})ebttion§anftaIt toav ber

Scf)Iufeftetn ber i^falä^batierifd&^trürttembergifdöen $anb€l§emtgung; Sf&el,

ben mir qI§ ben §Qiiptbeförberer bon bkfer beaeid^nen bürfen, toav fc^c

befri-ebiöt unb glaubte, bie fiauitiger ©^^ebition toerbe ,,in ber $anbeK«

gejd^id^te (Spod)e mad^it" ^^); er mürbe im Sluguft 1784 bon ^eraog ßarL

beffen ,,t)öd^ft gnäbige 3wfriebcnl)ett" er erlrorben i^atte, 3u f-einem ®&arg^

b'2lffair€B am tjfoIs-bQ^ierifdjen $of gemad&t^^) mit bem ß^arafter eine§

§of* unb SegationBrat^; ber toürttembergifd^e ©el&cimerat mar ber Sin-

fidE)t, ba^ Surfürft Äarl X^eoboi fid} „in ben Äommersiafangelegen^eitcn

fe^r gefällig erseigt l^abe" ; im engeren SluSfdöiife ^^) unb in ber Umgebung

be^ ^ßrinaen Soui^ I)örte man aUerbing^ auä) Stimmen, bie ]xäj über bie

§ölÖe ber SBerfianblung^foften aufregten unb fidö f^ine Sßorteile für ba^

Sanb berfpradien ^^). Sn Tlünä)en l^offte bie fiaufmannfdiaft mit §ilfe

ber Sauinger öinie unb ber Sfarfd^iffal^rt bie italienifd^ ©^bition mieber

über SKünd^en au lenfen; biefe fiatte SRünd^n einftenS ^aut)tfäd)Iic^ burc^

aSerlegung ber 5)Soft* unb $anbel§ftrafee bon 2JHttenmaIb nad^ ^fftein

an bie güffener fiinie berloren^®), man glaubte aber jcfet S^irol einer

Slüdberlegung günftig«^); infolge eine^ 1780—1783 in ^aft getoefenen

55) W>ti an ©craog ÄatI 1783, 2. Sfloü. (Stuttgarter ©taatSorcftit) a. a. 0.).

56) SubwioSb. (5t.gil.^r(!^v ®c^. SRat, $fal5::©a^cni 1780-97. ®inc ÖberficMintg

na^ ajJünc^cn toac bamit ni^t öcrbunbcu. — @nbc 1783 toax ^cl SDWtfltieb ber „^err*

unb lanbfc^aftlic^cn Äommcraiatbc^tation" gcmorbcn, unb itoax l^craogli^cS SWitglicb,

niä^t, rvk bie Äonuniffton öorgefc^Iagcn unb ber Oc^eimcrat befürnjortet ^atte, lonb"

fc^aftltd^eiS ;
^er^og ^axi toax uämli^ ber ^nftc^t, ha^ eS bem lanbed^errlic^en 9(nfe^en

nid^t geniftö fei, hie ^In^aftl ber (anbf(%aftli$cn SWitgliebcr hei ben gemcinft^aftlid^en

3)e))utationen au ftarl merben ju laffcn (ebb.).

67) ^m 19. grcbruor 1785 fc^rieb 5lbel, ber f^öterc 5Jertreter ber mürltembergiWen

fianbfc^aft in ^ari8, on ben ?)eraog, man hjollc i^n megcn ht^ SSertrauenS, hai er

beim ^eraog geniege, bei ber Sanbf^aft t^erbäc^tig machen (Stuttgarter <5taatdar(^*t)

0. a, £).)!

58) ^el an ^erjog ÄatI 178i 15. m&x^ (ebb.). — SSenn e8 auc^ Iä(f|erH(]^ »ar,

öon „aJUHionen" a" f«ben, bie bie SSertrftge SSürttemberg gefoftet, fo wirb hoä^ aud^

in einem \)on ©fett d^einl^arbt u. (£o, auSge^enben ^uf[a^ gefagt, bie ^rl^anblungen

feien für ben einen S^eil, b. 1^. für SBürttcmberg, rec^t „foftbac" getoefen. 2)ie roürt*

tembergif(^e „SRenumeration" für bie bal}erifd^en aööürbenträgcr mac anfangt 1782:

(haften 300, ©tubenraud^ 150, Äir^cnrat @d)eib 100, bie ®e^eime Äanalei 50 darolin

(@tubenrau(^ unb 6(f)etb, mie eS fc^eint, na^ bem ^u^jtöertrag nod) einmal je 2500

ÜJulben); für bie ^jfälaifcben SBürbentrögcr @nbe 1783: Obeniborf 500 3)u!aten,

3WoubuiJfon 150 darolin unb ätoei Sefretfire 40 unb 30 2)u!aten; worum öon ben

für gontanep öorgefcblagenen 1500 Oulben njieber „abfiral^iert" würbe, fte^t ni(6t fefl

(SubttigSburger ©t.gil.^lrc^., (3tf). 9?at, ^fala^löapem 1780—97).

59) 5JgI. ©. 494.

60) ©utac^ten ber württemb. Äommeraiolfonmufrton üom 24. "Slot), 1783 (a. a. 0.).
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tiroler SöZautebift^ toar übriöcniS in beu legten Sauren ber ^auptoerfcl^r

mit Stauen über Sinbaii—ef)ur—eijiadenna geöangen^^). Sn aWann-

l&cim ©ar man äluar mit ben aWafereöeln jur $tbung ber ?JecIar)d|itfaf)rt,

für bie fic^ aud^ ber ^urfürft febliaft intereifierte, fe^r eintjerftanben;

ionft ober f)erridE)te ^m 2eil bie anfid)t, bie pfäläifd)en Sntereflen feien

burrf) »oQcrn ben mürttembergifd^n a«"^ Opfer gebrad)t njorben fon)oi)l

in beäUQ auf bie untere SRürnbergcr ©trafee alä auf bie einfufir ber pfälai*

f^en aSeinc, beren 1778 feftgefe^te Soübefreiung 1783 tüieber aufgef)oben

ipurbe «2).

2^ie Sauinger Spebition fc^te fräftig ein: nad^bem anfangt ^uni 1784

ber erfte Salaaug öon fec^^ grofeen ©d^iffen mit einer ßabung t)on

4300 SalafdEieiben in Sauingen eingefaljren tvav, ging am 4. (September

ha^ erfte ©d^iff öon fiauingen nad^ SBien ab, unb am 8. September eineö

nad^ ^affau; man erwartete (ober gab njenigften^ bor, a^ emjarten), boß

bis aum enbe bes ^'»a^reg nod& aef)n bi^ ito'6l\ Sd)iffe nad) SBien unb Ärem^

abgelö^n unb im J^rü^jal^r i>a^ ®efd)äft fd^n öon großem Umfang fein

lüerbe *^). Safob OfeH unb 5o£)ann griebrid) SRein^orbt unternal&men im

Sommer eine Steife na6^ SBien, um bie bortige $anbelgmelt für bie Cauinger

©pebition au geminnen, unb fnüpften untcrmegö mit a^ei Salaburgcr §an«

Dels^äufern Serbinbung an, um ben SSerfefir öon §toIien l^er augunften

ber ÖQuinger Sinie öon aWemmingen unb ber Daupl^ineftrafee abaulenfen;

auc^ Steifen nad) Ungarn, Slrieft unb ben Sßieberlanben mürben geplant. SCie

.<päufer ®feß u. So. in ^ilbronn unb SRein^arbt^ Söl)ne in Stuttgart be*

fd}Ioffen, bie a^ei $auptaufuf)rlinien für bie Sannftatt—Sauinger Spebition

au teilen: bie öon $oIIanb, 93elgien unb ©nglanb fommenben ©üter fottten

burd) ®fen u. So. t)on äWaina ober granffurt nad) .^eilbronn unb Don ba

naij Sannftatt bcförbert tnerben, bagegen bie t)on granfrcid^ unb ber

Sdfiüex^ fommenben @üter bon Strafeburg au^ burd) Sleinl^arbtö

Söf)ne^^). Sn (Sannftatt trafen bie möd^entlidö bon ßauingen unb bon

Strafeburg fommenben ©ütertDagen awfatmnen unb fonnten i^re äöaren

auC-taufc^n, aufeerbem famen SBagen unb Sd)iffe bon ^eilbronn I}erauf.

61) 2)<nff(§rift W)tU öom 4. gebr. 1784 (Stuttgarter (ötaatSarc^iö a. o. 0.). —
3)a8 ©rfiffeler ^auS Siomberg errichtete wegen biefeS ^erfe^rö eine 9?ieberioffung in

fiinbüu (1782 l^attc eS Wcberlaffungen in vSoorbrücfen unb Rt\)\ unb ^jlanle eine in

«>ödjft).

62) 9lbel on ^rgog Äarl 1783, 15. 2»Qi, unb 1784, 4. gebr. (Stuttgarter 6toatS^

ar^it) a. a. O.).

63) 2)e8gUi(%cn 1784, 11. Suni unb 10. 8ept.

64) 3Biencr ©taatSjeitung 1784 5Rr. 5 (abgebrucft bei gr. '^icoiai, ©ef^ceibung

einer 9(Jeifc burc^ 3)eutf(^lonb unb bie ©c^weij 6, 48-50).
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SSon bort ging feit bem S^^ü^ial^r 1788 neben ben getoöf)nlici^n Sd^iffen

tüödöentlidö ein 5Dtorftfdötff nod) ßannftatt, ba^ nad^ bem SKufter ber fdjon

t)orf)cr sUieimal toöd^ntlidö atmfdtjen SKainä unb ^eilbronn öerfel^renben

SDJorftfdöiffe eingerid^tet tvav; bei ber Sergfol^rt t)on ^eilbronn nac^

ßannftott foftete bie ^xaijt auf bem a)?Qrftfd)iff für ben 3entner

feinet @ut 28 ftreuaer unb für ba^ gemeine @wt 24 Äreuaer^); Bei

ber Xal\Qf)xt foftete ber S^ntner 12 ^reuser unb bei biefer iDurben

für 30 unb 20 4 aui^ „^goffagicre unb gemeine ^^Jerfonen" beförbert.

Xmi} ben S^^l^inimenflufe mel^rerer ßinien in ßonnftatt toar bort immer

®^legenljeit, ©üter ofine STufentl^oIt ,,in bog Sonb, nad^ Dberfd^tüoben,

granfen unb 93aQern foiDoI)! qI§ in bie ©d^toeia unb nad^ ©trofeburg" äu

beförbern®^). 5Der ©üteröerfel^r bon Sauingen nadö ©annftatt beftanb in

erfter ßinie au§ ber ba^erifdien ©aljeinfulir nad^ SBürttemberg, bie auf

iä^rlid^ 50000 bi^ 60 000 Rentner gefdjäfet tourbe unb ber^ SSertrieb bie

girma 9iotter u. So. in ©ato ^^) f)atte. Slufeer bem Sola loaren ©üter,

bie „\)on oben I)er" famen ober erl^offt lüurben: ®Ia§, ^^ottajd^e, SBoHe,

^aumtooKe, loelfd^e grüd^te, Serd^te^gabener ^olstoaren, gemeine

garbmaren.

Sie Sauinger ®))ebition§gefeIIfd)aft unb x^Jl febergetmnbter S;eil^aber

©feil ließen e§ nid^t an 3rn|)reifungen ber „aritl^ntetifd^ ertniefenen SSor*

teile il^rer Strafee" fel^Ien, fo im ^oi^rnal t)on unb für SDeuifd^Ianb ®^), in

ber aSiener ^anbeBaeitung, im @dE)n)äbifdt)en SKerfur; fie f)offt€, bie untere

!?onau unb ben ©üteraug nadö Ungarn (f^^äter it)irb aud) $ßoIen genannt)

für il^re @t)ebition au getoinnen, ja fie bad)te an eine SSerbinbung mit

S*aifer Sofef§ §anbel§plänen nad) bem ©döioaraen SMeer, nad^ Slufelanb

unb ber Sebante «»). ^alob ©feil fd^rieb im SKära 1784 an ben $eil«

bronner 9Iat über bi« ^läne ber Sauinger ©J^ebitionggefeÜfdEKift: „SBir

ioollen nid^t^ bon entfernteren 9lu§fid)ten anfül^ren, bürfen aber bod^ n\ij/t

65) 1782 ^attc bie ©4ifffra*t üon ^cilbronn nadft «annftatt 82-36 Ärcuset

betraflcn, bie Scmbfroci^l 36 Ar., biS ©tuttgort 40 Str. (^eilbr. 5lrd)iö S. 109 ©d^iff*

fa^rt 3, 27). 3lm 8. Tlax 1784 f(^rieb bonn 3lbcl an ^er^^og Äarl, bie S^ifffracöt bon

^ei(broim bi« ßlonnftatt tocrbe R«^ um 9 ^. bifliger ftellen laffen alS bie fianbfracftt.

— 5)ic Sinrid^timg beS SWarftf^iffS würbe nadj ben SKol^fc^en Elften burdft ©ürger-

tneiftct SBebcr beantragt.

66) S^tüftbifc^e (J^ronif Dom 7. 3uU 1788 unb 18. üWära 1789.

67) 3)tefe übernahm 1783 audft bie ,,53efal3ung" 53aben*3)urla^§ toon ©opern.

68) ^in ?luffat in biefcm (1784 I, ©. 619—622) ift amar au8 Singen baliert,

aeigt fid^ aber fo genau über bie Jpeilbronner 5Serl^äItniffe unterri^tet, ha^ (SfeH alS

3krfaffer a« t)cnnuten ift; ©feil galt au(^ atg S^erfaffer ber 3(belfc^en 3)enlfc^rift t)0\\

1784 ((5. 505 9lnm. 61).

69) SBürttenib. Äomnieraiaieomniifrton8J)rotofoa Don 1783 9f?ot). 24 (a. a. 0.)-

Digitized byGoogle



®in Sljcm—SfJetfar—$)onau«SJerfe^r«p(an im 18. gal^r^unbert. 50t

unbemcrft laffen, bafe bk aSereinigunö be§ ruffifd^n $anbel§ mit bem

Ä^etit, ber ©d^tüeia unb mit granfreid^ burd^ biefe neu« ftommeraial-

SJonouftrafee einen 3:cil be§ ^^Jlan§ au^madöt beffen gönalici^ äuSfüfirunö

freilid) öon ber SlBtretung be^ linfen Ufer^ ber S)onau Bi§ 3u il)rem 3lu§«

flufe in^ Bdfmai^z 3Weer an ^aiferlid^e SWaieftöt abgul^anöen fdf)cint, tücnn

anber^ biefe ©d^iffai^rt nidt)t burd^ Straftate mit bem türfif^en §of auf

anbere SBeife gefid^ert toitb" ''^). ©ö finb bieg ä^nlic^e ©cbanfen, lüie fie

im 19. Sa^rl^unbert griebrid^ ßift unb bann ber öfterreid^ifd^e SKinifter

b. 93ruc! t)crfodöten unb toie fie Ijeutautage in aüer 3Wunbe finb. Sm ^vsow'^ttal

öon unb für SE^utfd&Ianb'^i) Ijeifet cg 1784: „SSon ^oHanb bi^ SRufelanb

ift ber aSerbanb äu aißafftr möglid) gemac^ bis> auf ben Meinen SDiftriK,

ba^ t)on ©annftatt bi§ ßauingen bie äBaren au ßanb transportiert rt)erben".

(Sogar ber 5ßlan, audf) biefeS Stüdt für bie ©dEnffal&rt a« gewinnen, mit

anberen SBorten, ber @tbante eines SKedtar-S^onaufanalS, ift bamalS auf-

getaut^. Sni September 1784 loenbete fid^ ein in SWaina befinblid^r

Italiener, ©iacomo Sernarbo 9?atale, an $eraog ßarl unb öerfprad^, „mit

§ilf€ einiger SHegimenter ©olbaten mit menig Soften" einen ©d^iffS-

t)erfel)r aö^ifd^en ©annftatt unb fiauingen t)erauftcßen unb fo SÄ^ein unb

£onau, bie beiben t)ornef)mften glüffe ©uropaS, miteinanber au öerbinben,

ein 5pian, ben f^on „ein anberer Äarl ber ©rofee" bebac^t l^abe. Äarl ber

©rofee l&at tatfädölid^ im Saf)t 793 eine aSerbinbung a^ifc^en bem 9lfjein

unb ber S)onau fierfteHen tooUen, aber nid^ über ben 9iedtar, fonbern über

ben aWain bermittelS ber SRegni^ unb ber Slltmü^I '^^). 3IbeI, bem §eraog

Äorl ba^ ©d^reibeu beS StaH^nerS aur Segutad^tung fc^idfte, ermiberte:

eine aSerbinbung be§ Jiedfarö mit ber 2)onau fei auf t)€rfd)iebene 3lrt

möglid^, unb a^oar nad^ Sauingen mit Senüfeung ber 9iemS, be§ Sod^erS

unb ber 93rena; aber abgcfel^n t)on ben unenblid[)en Stoften feien biefe

Slüfec^en Diel au mafferarm ^m ©c^iffabrt, unb felbft loenn eine foldtje

möglich mürbe, fönnte fie nid^t fo bittig gemacht tvevben me bie ßanbfrad)t,

bie bon ©annftatt nad) fiauingen nur 56 Sreuaer für ben Rentner betrage;

e^er mödöte ber 9icdfar an einigen ®tetten an^ifdfjen ^cilbronn unb Kann*

ftait „nä^er a^fömmengeaogen" unb überhaupt bie obere SRedfarfd)iffaf)rt

immer bequemer gemad^t n^erben '^^).

70) ^etlbronncr ?lr<^iu St. 93, Äo.unicrac I 3.

71) 1784 I, @. 435 ff.

72) öefanntlic^ ift bicfcr ^lan unter Äönig 2ub»i0 I. öon öa^em inS Sßerf

gefegt worbcn bur^ ben 1836-45 erbauten SublriflSfanal (®eorfl ©d^nnj, 3)er 2)onau?

Wlaintanai, 6. 1 ff.).

73) 9l6el an ©eraog Äarf 1784. 13. @ept. mit bcni ©«reiben be§ 3taliener8

(Stuttgarter ©tootSar^iü a. a. O.). — Über anbete berartige Äana4)roie!te f. St. 9iicolai,

atteife bur« ®eutf(^Ianb 12, ©. 32 ff.
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5Die Territorien, bcren ^anbel ben SBettbetoerb ber fiauinöer ©pebition

3u fü^rdöten l^ötten, iüaren neben ben SWainftaaten namentlid^ bie ben SWain-

l^anbel nod) Süben unb Dften l^in toexkx bermitteinbcn ©tobte SKümbcrg

imb SRegen^bttrg, foiDie bie SDonouftabt Ulm. Ulm tvat noij immer eine

bebeutenbe ^onbetöftabt, Vermittelte boi} ba^ bortige $au§ ^nberbatter

ben J^QU^^tfad^Iid^ften (Süter- unb Oelbberfei&r 5it)ifd)en ben öfterreid^ifc^n

DJieberlonben unb bem ßaifer'^^); nun mürbe bog Ulmer ©ebiet bon ber

ßauinger Sinie nid)t berührt unb feine ]&ot)en 3öQe, toie audf) ber öfterrcid^ifd^

3oH in Oünaburg, bermieben; boäu ermud)^ ben Ulmer ©d^iffern, bie mit

ben JiegenSburgern unb Jpaffauern bie 5DonQU)d)iffaf)rt innegehabt l^atten,

burdö bie fiauinger ©döUWrt ein gefäljrlidöer 3Bettbert)erb. 33on JUegcn^

jburg l^atte namentlid) ber batjcrifd^e ^offommerrot bon SJittmer fid^ in

ü)tünd)en bemüht, ben ßauinger (S^3ebition§))Ian ju ber^inbern'^^); er toax,

ba er bm aSertrieb be§ bon Satiern nad) Sranfen 3u liefernben ©alac^

f)Qite, naturgemäß auf ben 2)onau—^3JJain*a3erfeI)r eingefd^moren unb bamit

ein ©egner b^ SDonau—Jicdfar^aSerfel^rg. Übrigen^ famen ber Sauingcr

©pebitionSgefeßfd^ft folüol^l öon Ulm aB bon Slegen^burg „onnei&mlic^

^ropofitionen" ju, mäl^tenb bon granffurt unb 8Iug§burg au§ „freunblid^

Unterftüfeung" augefagt tourbe '^^)
; tatfäd^Iid^ ftagten einige So^re fpäter bie

SBüraburger ®t)ebiteure, ba^ Stugöburger unb 3legen^burger ®üter nac^

ber 9?edfarlinic obgeiDidfjen feien.

SBä^renb an ber Sonau audö bie Shbalen ber ßauinger Spebition an ber

burd^ biefe gu ertoartenben Steigerung be^ ®onauI)anbeI§ einigen Slnteil

erf)offen fonnten, ^atte ber aKainI)anbel nur ©droben 3u ertoarteu; bie

©ifee ber 3Kainft)ebition maren aufeer SKainä unb granffurt namentlich

ba^ furmainaifd^ SDJiltenberg, bie bifd^öflid^ aBürgburgifd^n Stäbte aSürj»

bürg unb Äitjingen, folüie (ätoifd^n biefen liegenb) ba^ fürftlid) Sd^oorsen-

bergfdöe aKarltbreit unb ba^ 93ranbenburg-3ln§bac^fc^e aWorftfteft; bei ben

©rofelianbeBpIä^en granffurt unb SWainä gingen übrigens bie Sntcreffen

über bie örtlid^en ber SWainlinie I)inau§, benn beibe ftonben aud^ mit $eil-

bronn unb ©trafeburg in unmittelbarem ©dtjiffal^rtSberfelir nnh bie

aWainäer Spebiteure galten in ben 1770er S^^ren in SBüraburg gerabeäu

aU bie Seförberer ber 9?edfarlinie mm ©d^aben ber SWainlinie "). S)ie

t)fal3-bat)erifd}*n:)ürttembergifd^en Semüliungen gugunften ber 92edar»

fd)iffaf)rt sogen eine Einigung 3mifd^en ben fonft nid)t feljr nad^arlicf)

74) gr. D^icoloi, SRcifc burc^ 5)cutfc^lanb 9 (1795), 6. 68.

75) 3lbel an ^cr^og ÄatI 1783, 11. Oft., 2. 9?ot). unb fonft (Stuttgarter ©tont«-

ar^iü a. a. C).

76) mtl an ^crjOQ Äarl 1784, 15. aWörj (etuttcjnrter ©taot8ar<^it) a. a. 0.).

77) SBfir#)urgcr ÄrciSard^iU, 3oHfac^cn 28.
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oefinittcn SRoinfiöoten nadEi [id^. ^m Segember 1784 tarn e§ alüifd^en Äiir*

nminä wnb SBürsburg nad) iai^relangen Serl^öTtMunöen au einem SSer«

trag ^*), ber bie SWainfdöiffalÖ^t regelte unb berBißiöte; beibe Staaten

forberten bann anfangt 1785 33ranbenburg-SB[n§Bad) unb bie Heineren

SKQtnaoDl^errfd^aften, nömlid^ bie ©raffd^ften §anau unb SBert^cim unb

bie aieic^ftobt granffurt, auf, an i^ren Semüf)ungen gur Hebung be§

ÜWatnl^anbeB mitaulüirfen, troBei STn^badE) gegenüber au^brüdlid^ auf ha^

tifal3*bQt|erifd}*n)ürtt€mbergifd^e 93€ftreben I)ingeh)iefen n?urbe, ben ®üiex-

3ug bom SWain J^intoeg unb auf ben Sßedtar 3U aiefien. Sln^bad^ 'f)citte fd^n

im Sommer 1784 gemeinfam mit bem berliner §of in SWünd^en gegen ba^

„neue Sommeraialf^ftem" SPfal3-93<it|ern§ ©inmänbe erl^oben "^ö), b. ().

gegen beffen §anbel§einigung mit SBürttemberg, für bie, toie man in

Jln^bad^ bel)aui}tete, $er5og Sari in aOWind^en 50 000 Oulben „berfd^iert"

ftotte®^); man toar in 2ln§bad&, rt)df)rfd^inlid^ burd^ ben ^^rcufeifd^en ®e«

ionbten b. äßabetoei^ in Stuttgart, fo genau über biefe §anbelBeinigung

unterrid^tet, ba^ man fogar eine Slbfd^rift be^ t^fala*bat)erifd^en £)ftroi§ für

bie Sauinger ©^^ebitionSgefeHfd^ft naö) SBüraburg mitteilen fonntc^^).

Snt ©ommer 1785 fam e§ bann gtüifd^en 2ln§bad^ unb SBüraburg au einem

Vertrag, burd^ b^n beibe ©taaten für fünf '^af)u SoH^erabfefeungen für

bie aKainlinie be|dE)Ioffen; in biefem ©ertrag mirb ^ingetoiefen auf bie bem

SDiainJ&anbel burd^ bie ßauinger Unternel^niung erit)ad)fenbe ©efalir**^),

unb audö in ber ^Preff« fud^ten Sauingenö ©egner am 9Kain unb an bcr

2)onau, gegen biefe§ Stimmung a« mad^en. ;Die ©inigfeit a^fif^en ben

aJZainftaatcn bauerte ober nid)t fel^r lange; in SBüraburg erregte ba^ Stuf*

blühen be§ furmainaifdjen S)3ebitionBort§ SWiltenberg aScrftimmung gegen

^rmaina; in SWiltenberg grünbete nämlid^ 1789 gofiann Simon ©ätfc^en-

berger, ber frül^^r beborredE)teter (Bpebiienx in SBüraburg getDejen, aber

bort Don feinen äWitbetoerbern berbrängt toorben mar, bie S^3ebition§-

^anblung ©ebrüber ©ätfd^nberger, bie nun eine Iebf)afte 3;ätigfeit gegen

Graiteljeim, QaU unb SJonautoörtl^ au enttuidelte unb ben Dbermain»

fd)en Spebiteuren ben dioi)m abfd^öpfte ®^).

Xie Sauingcn-Eannftatter S^3ebition^gefeßfd)aft l^atte im 3lnfang mit

grofeen Sd^toierigfeitcn au fömt^f^n tro^ ber günftigen Sage ber St)ebition§-

orte unb ber bebeutenben Soßerleid&terungen, bie übrigen^ aud^ bie 9Wit*

78) ®cbnitft bei ®. 3ö^)ff, gränfif^c ^nbcI89efc^id)te, @. 246-248.

79) «bei an )&eraoQ Äatl 1784 3uli 20 (Stuttgarter @taat«ar^iu a. a. O.).

80) «gl. 6. 504 Wm, 58.

81) 3Büi^urger Ärei8ar<^iö, Sollfa^en 29.

82) 3ö^)P, Srftnfifc^e ^anbelgpoUtif, S. 245-255.

83) SM^ ©• 257—261.
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belDcrber burdö ©tnfd&mugg^Iung il^rer ®üter für fid) Qu§äunufeen fud^ten.

3D?tfeIidö mar, ba% fiauingen unb oiid^ ©annftatt für bic l^önbeltreibenbe aSelt

feine Befaitnten Orte Waren ; ®fell JUeinl^arbt u. ®o. entfd^Ioffen fid^ bal&cr,

auf eigene 3led)nung SBarenlieferungen äu üBernetimen, inbem fie fid^ erboten,

SBaren um beftintmte greife unb auf beftimmte 3eit bon ©nglanb, ^ollanb

unb granfrcidö bi§ nad^ Öfterreid^ unb Ungarn a« liefern; baburd^, ba^

auf biefe SBetfe bie bortigen Käufer genötigt tt^urben, i^re 3Baren auf bem

il&nen borgefdjriebenen SBcg au fd^idfen, iDurbe bie neue ©trafee 6ann«

ftatt—fiauingen nad^ unb nad^ befannt ^*). ä)ie SpcbitionSgefellfdöaft mar

äufeerft rüf}rig, unb S^fob ®fell berfügte feit feiner §eirat mit ber STug^-

burger Sanfj^errntoditer ©ibtitta ©arbara b. Tlünij aui} über ein betrat^«

lidöe^ Kapital. ®ünftig für ba^ Unternel^men mar, ba% bie Hoffnung auf

c<Ö€bung ber Sßerfarfd^iffal^rt fid) erfüllte; ber ^eilbronner Spebttion§-

berfel^r au SBaffer ftieg 1789 auf bie nod^ nie bagemefene §ö]&e bon

110 544 S^ntnern®^), ma§ nid^t gana ein 3rf)ntcl be§ bamaligen SKainaer

2urc^gang§berf€^r§ ®®) mar. 3tn biefem Sluffi^mung trotte aber nur ber

Sergberfe^r teil, inbem bon äKannl^eim nad& ^eilbronn 102 910 Rentner

beförbert mürben, mäbrcnb bon ^eilbronn nedarabmörtgi nur etma ein

Sreiae^ntel babon, nämlid^ 7634 Sentner, gingen; ber Slalberfel^r mar

fogar aiemlid) Heiner aU bor ben t^fala-batierijdö-milrttembergifdöen Ver-

trägen®^), benn 1781 l^atte er 12 996 Qentncr betragen. 93ei ber Obev

länber 3d)iffabtt erreid)te aSürttemberg amar einen ad^tung^merten ©rfolg,

inbem 1789 etma ein Siebtel ber bon SKannlieim ^u ©d^iff in ^eilbronn

angefommenen @üter au S<^iff meiter i)inauf nad^ Eannftatt ging, näm-

lid) 14 575 ®8) gentner. 3lber ber fianbberfel^r blieb bod^ auf biefer Strerfc

84) ©utod^tcn \)0\\ Ofcfl u. So. (na^ 3luflbfung ber (5^)ebition«ocfcflf(^ft) \)om

17. San. 1804 (SuhnjigSburger @t.giI.?lrc^iD, SRentfommcr, errid^timg eine« Ära^n» ic.

1739—1805).

85) S)ic üon mir im ^r80ö*ÄarI*?BcrI II, @. 338, unb im ^ft. S«. ^filbtonn,

^eft IX (1909), ©. 52, angegebene 3a^l 125119 ift unrichtig, toeil i<^, einer 3u'

faninienftcOung im §eiIbronner ©tabtarcfiiD folgcnb, bie 14575 3^»tner, bie öon

äWonnl^eim na^ ^eilbronn unb bann toon ^cilbronn noc^ »eiter hinauf au ©affer nadb

dannftatt gingen, aujeimal gcred^net f^abt.

86) 3)iefer betrug 1175151 3entner (SaUe, ©efd^. be« beutfd^en ^beW II,

3. 324).

87) ©dfton 1788 bef^äftigte fxäi auf eine ^fölaifcfie anfrage l^in ein ^ilbronner

Q(uta(!4ten mit bem 92üc!gang ber Xaigfiter: ^alpütx, ^otafci^e, (Bä^malU, 3ioetf4gen,

©fen, 2ubh)igöburger gajence unb Steingut, etma« Ola«, garbmoren unb Söurgeln;

italienif^er 3iei8, grürf)te unb «Parmefantäfe ; elföffifci^er $anf unb ©ejpetne (^ü«

bronner 9lrc^iD Ä. 109, ©c^iffa^rt 3, 26). — 3)aait fam ®i|)8 au8 ^eilbronn.

88) Äarl ^faff (SSürttemb. Sa^rb. 1859 II, @. 137 gibt an, 1787 feien 989^

3entner uon ^citbronn nac^ dannftatt gegangen; boS ift ober bie Qa^ bec in ^il*
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tt)eitau§ bie ^auptfod^c, ba €r \iii fdöneHcr^®) belDerfftelliöen liefe qI§

ber Sdöiff^öetfel)r unb biefer l&Quftö unter niebrigem SBafferflanb unb

anbeten Hemmungen m leiben l&atte; ber Sxilberfe^r bon Sannftatt nad^

^ilbronn ^^) mar ganj unfcebcutenb. 3lm Stuffd^ltJung ber ©d^iffalirt 5"

3?erg, nomentlid) an bem ber Oberlänber, mar bie gpebition^gefeßfd^aft

icbenfaHö ftarf beteiligt burd^ bie S^ötigfeit Don @fell u. Go. in ^eilbronn.

3u Sonb gingen 1787 bon ^eilbronn 141 grad^tmagen nad) Souingen ab,

bie über 9000 Rentner beförberten ^^
) ; toie bicl ber Sannftatt—Samnger

Öinie bon Strafeburg l&er anging, n)iffen n)ir nid)t; 1786 Hagte bie Spebi-

tionögefeHjdiaft über ben aSettbertjerb ber mödjentlid) aujeimal gefienben,

füraeren unb billigeren ^afirten t)on Strafeburg nad^ Ulm.

Genauere SKad^ridöten über bie Slrt be^ burd^ bie Spebition^gejeÜfd^ft

bermittelten ©üterberfel^rsi Öoben tnir nur tocntg. 5nt Snl&r 1786 ging

SBoÜe (meift für Stuttgart, l^Jfora^eim unb Strafeburg beftimmt), Saum-

lüoHe unb Saumöl bon öfterreid) unb Stauen l^er über Öauingen nad)

ßannftatt. 9?od)bem 3Bürltemberg bann auf SBunfd) ber Spebition§-

gefeüfc^aft ben Sott für bie bon i^r fpebierte SBoHe bon 45 Sreuäer für ben

3entner auf 13V^ {jerabgefe^t ^atte^^^^ famen bom Oftober 1786 ab in

20 aKonaten 804% 3entner maaebonifdEje SBoIIe bon ßauingen f)cr®^).

SSkit bebeutenber aU ber ©üterberfe^r bon Often f)er tüav ber 9Serfe^r

bronn ju 3Baffec anflefontnienen unb abgegangenen ©^)ebition«güter ; t)on bicfen lamm
94343 3«ntn«r r)fm SWann^eim herauf unb 4646 gingen nadft SWann^etm herunter;

Don erfterett gingen nur 9084 g^ntner auf bem ^affermeg weiter hinauf nodft dannftatt.

89) ?lbel glaubte oHerbingS nad^ einer ^robefa^rt, wenn alleS inftanbge|e|t fei,

werbe jicft bie öergfa^rt in 2—3, bie 5:alfa^rt in 17» ^gen bemerffteHigen laffen

(TOel on ^crjog Äarl 1784 2Wai 8 [Stuttgarter 6taat8arc^it) a. a. O.]), unb ba«

Heilbrunner 3War!f(^iff foHte om ^ien^tag üWittog Don i&eilbronn [nodft (Sannftatt] ab-

fahren unb om ©am^tag jurüclfel^ren [b. ^. wo^I : bon dannftatt abfobren] ; in ©a^r*

5eit ging e8 tool^I langfamer. — ^r ben württembergifd^en 33erbejferungen ^otte bie

öergfo^rt 5—6 Sage gebouert (Berechnungen be8 @^nbi!u8 ©e^t im ^eilbr. ^tä^
Ä. 109, (5*iffaM 3, 27).

90) 5SgI. ®. 506.

91) iBeric^t beS mürttemb. 3«^t^of))f(egerg ^eigelin in $)eilbronn bom 18. gebr.

1783 (2ub»ig«6urger ©t-Silial^^rd^ib, «enttammer, ^falj-Ckj^em 1760—1802). —
3m ganzen erfotberte 1787 ber 2ran8^)ort ber in ©cilbronn anfommcnben ®üter über

1400 gracfttwagen (5U 70 3cntnem); er würbe bon württembergifd^en gu^rleuten beforgt

(bemnad) war ^iebei wol^l ber ^agenoerfel^r bon^eilbronn nectarobwArtiS nid)t mitgerechnet).

92) 3n (Bdpp\n%en unb £ord^ war ber ^oO^oa, ber ald ,,ber ^öd)fte burd)g ^ürt«

tembergifc^e" bejeic^net wirb, auf 30 Hreujcr, in ^ornberg auf 22*/! Hreujer ^erab-

gefe^t worben.

93) ^5U nod^ angebüd^ 263'/4 3entner, für bie ber nur ber 6|)ebittondgefeaf(iKtft

jufte^enbe niebrigere ©oüjon in ^eiben^eim „etfdftlidften" würbe (Subwigöburger @t.-

5ilial'9lr(^., 8fJent!ammer, Äommerjien ic. 1760—1802).
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bcr ©)3€bition§gefeIIf(f)Qft in ber umöefel&rtcn SRid^tung, tücnn e§ mi^

ic5enfall§ eine Übertreibunö tüor, ba% man in SSüräburg 1787 bon bcm

„fd^ier gönalid&en SSerluft ber Qpebxtxon nai^ öfterreid^" für bte SWain-

Irnie rebete. 2)k ®t)ebition§gefeIIfd^aft liefe feit bem grül&iQl&r 1787 tüöä^nU

l\i\ ein ©d^iff bon Öauingen nad^ SBien Qetjen; il^re @d)iffe, bie gröfeeren

„©amfeln" iinb bie Heineren ,,5piätten", liefe fie in Sauingen bon Sei»

Reimer ©d^iffbanern l^erfteHen; bie ^ßerfonenfal^J^t nad^ SBien foftete

2 ©iilben 24 (f^jöter 22) ßreuaer, tooBei 100 5Pfunb ®c4)ädE frei nwr; bcr

3entner SSaren foftete nadEi SSien 1^ ©ulben, nad^ 3legen§Burg 1 @ul-

ben®^). SBir I)ören, ha^ 1787 garbl^ola über ßauingen nadö SBien

ging®^), 1788 lüäl&renb be§ ben 2)onauI)anbeI belebenben Stürfcnfrieg^

fdömäbifd^er $afer für ba^ öfterreid&ifd^ $eer, 1791 geringe»«), 1794

9vapp au§ Saben. S)ie ^au^jtfad^ lüar neben bem au^ SBürttemberg

gegen ©als nad^ Satiern gel^nben SSein jebenfalfö ber Äoloniatoaren»

l^anbel nad^ Dften; bodft flagte 1786 bie ©^^ebitionSgefeüfd^aft über bie

®rfd)lt)erung ber Sv^dtereinfulir, lüeil SBien feinen SSebarf je^t faft ganj

über S^rieft aui> ber S^dEerraffinerie in giume beaiel^e; aud^ fürd^tete bie

©t)ebition§gefeUidöaft bamal§ ©d^ierigfeiten für ben St)IoniaIn)arcn«

Ijanbel bom dU)e\n nai} Öfterreid^, tüeil bie oftinbifd^en ©pescreien nun-

nief)r biclfad^ nad^ S^riefi gingen unb bie Ireftinbifd^en über aTOarfeille nod)

trieft ftatt mie bi^^er nad£) ^oöanbo'^); nannte bod^ ber aSüraburgcr

©pebiteur Poner ba^ aufftrebenbe trieft „einen 3um maleren JZad^teil ber

beutfd^en ^anblung erridtjteten ©eel^ofen"! S^iefe SSerl^öItniffe beranlofeten

bie ©pebition^gefellfd^aft, felbft am SEriefter §anbel teilsunelimen ; fie erbot

\\d), um 7% @ulben 100 Sentner @ut bon SEricft nad& Sauingen ju

Ipebieren, toäl^renb i[)r $Prei^ bon granffurt naij Sauingen 3^2 ©ulbcn

betrug ®®) ; bon ßannftatt tüaven bie ^4^reife nad) Ulm 48 Ärcuaer, nadf)

©trafeburg 1%, nadö SRürnberg li/^ ©ulben, nad^ Slug^burg 1 ©ulbcn

32 Sreuaer »o).

Sm ^al}t 1787 l^atte ba^^ Sauinger ©pebitiongunternelömen in Sägern

eine fiarte 5Probe ju beftef)en; bie ginanäberrtialtung be§ im grü^ial^r 1785

aurüdEgetretenen 3Kinifter§ b. ©afteH mürbe nömlid^ be§ ftarfen iäl^rlid^n

94) ©^»ftbiWc a^ront! 1787, 8.32; ®eogra|)^..ftatiftif(^.to|)O0ra|)]^if4e8 Sfjiton

aus (Bdjrvabtn II (Ulm 1792) unter „Sauingcn". — S^arf) Sina toirb V^ ®ulben, i«w^

^offau IVs ©ulben aI8 gra^t^jreiS angegeben, mag tpo^l umaufc^ren ift.

95) SWo^Ifc^e Sammlung in ber (Stuttgarter SanbeSbtbliot^ef, Sf^eclorfc^ijfa^rt.

96) ©4tt)äbif4e G^roni! öom 19. ÜWai 1788 unb 5. 3)ea. 1791.

97) SubroigSb. St.gil.^lrdft/ SRentfammcr, Äommcraicn :c. 1760—1802.

98) ©eogr.-ftat.'top. Scjifon au9 64maben unter ,,2auingcn".

99) Äarl ?faff in ben ©ürttemb. ga^rb. 1859 II, @. 137.
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Slbmangel^ lt)egen^^^) t)on ber Botierifd^en Sanbfd)aft fjeftig angegriffen,

fo bafe 3t6cl in grofeer Sorge für bie gortbauer ber ßauinger ©pebüionö-

anftalt mar, 5umal ba e§ if)retoegen ©treitigfeiten aiDifd^en ber 3icu*

biirgifd^en ^offammer unb ber ©tabt Sauingen gab. Snt grüliialir 1787

fritifierte bei einer Äonferena in 2Ründ6cn ber ®raf 3erf) namentlid) ba^

Sola* unb SWautipefen, bie 93erträg€ mit aSürttembcrg nnb ba^ Oftroi für

bic Sauinger @pebitionögefeEfd)aft, aber ßurfürft ^axl S^i&cobor fragte

greid), ob benn audö J)iegegen ettva^ eingelDenbet merbe, unb gab feiner aJHfe-

fainigung biefer 3fngriffe baburd^ 2lu§brud, ba^ er bem ©cl^eimerat

b. Stubenraud), ber bie 3Serteibigung ber ginauäleitung übernommen l^ötte,

ba^ @el)eime Steferenbariat in ben bat)erif^n ginanafad^n übertrug ^^^).

2)tefer Sieg be^ au SBürttemberg neigenben ©tubenraudt) toav be^l&alb

befonbcr§ lDid)tig, n^eil bie t)on $fala-93at)ern unb SBürttemberg in ber

9?a(^trag§fonbention bon 1783 berabrebeten Qoü* unb gradit^rabfe^ungeu

nur probemeife ouf bier Söf)re feftgefefet morben maren; fie inurben nun

burdE) ein im Sffuguft 1788 in SWannfieim bon 3lbel mit pfälaijd^en Seboß-

mäd^tigten. getroffenem Slbfommen auf iüeitere ad^t ÖQ^re berlängert; in

ber 9lotififation^^2) j^j^i^^ abfommen^ ift au^brüdtlidt) bon ber „anfe()n-

lic^n 3SergröBerung ber ©ütertran^t^orte" auf bem Siedtar bie Siebe, h)o-

gegen ber Sanbberfe^r ito\\d^n ber $ßfal3 unb SBürttemberg „bon feinem

Selong" mv^''^).

Sic Sauinger ®t)€bition§gef€lIfdöaft inar auf ben berjd^iebcnflcn Ge-

bieten tätig; iDäfjrenb fie in Sauingen eine $apicrfabrif ^*^^), in Gannftatt

eine ßffigfabrif ^^^) grünbete unb 1788 Sran unb Sagerl^an^ famt ©cfällen

um 225 ©ulben bon ber ©tabt pad^ete^^«), bel)ielt fie anbererfeitö ftetö

ben @ang be§ aBeltl^anbelS im äuge, ^l^r iDeitblidfenber 2;eil()aber ©feil ber*

100) ^6cl f^rcibt X)fm 431 000 Oulbeu ga^rcSabmottgcI ber 3Kün(f)cncr ^aiH)t!affe.

101) W)ti an C^eraoö Aar! 1787, 17. gebr., 14. SWära unb 15. «Ipril (Stuttgatler

<5taat^rc^tt> a. a. €).).

102) SWün^en, 28. 9lug. 1788 (ÖubwigSb. (StoQtS^gil.Ärc^., ®e^. 9?ot, ^fal^-

iö(üitxn 1780—97, Stopit).

103) 3)ie8 gc^t au« ber tpürttemb. ^nftrultion bon 1788 ^crbor (Vreede, La

Souabe aprfes la paix de B&le, @. 309); ?lbcl ^atte fic^ übriQen« fd)on 1783 fo

a\aQt\pti>äien.

104) 3)aB biefe 80 ^crfonen befdftftftigte (^m^. 9Wat)er, %t\dj, öou Sauingen,

e. 298) ift fi(^er übertrieben; 1794 ging fie an ben ©eiSlinger (SliaS feiger über,

ber fie nac^ Ulm berlegen »oute (Schwab, d^roni! 1794, 12. gebr.).

105) 1804 ermähnt, aber wo^I ibentif^ mit einem 179') genannten „jmeiten 6ann*

ftattet (gtobliffement" ; eS ift tüotji bie bon SWemminger, ©cfc^reibung toon ß^annftatt

(1812)/ ermahnte ©ier* unb Sffigbrouerei öeuttenmüller u. Ärinnnel (6. 191).

106) SubmigSb. ©t.gil.^lri., 9lent!ammcr, (Srric^tung eineS Stxaf)n9 ic. 1739—1805.

Sflrtt. «icvttClo^^ f. Sanbeftflefi«. K. 9. XXY

.
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fclgte feit 1787 ben ^lon ^^^), hen $aitbcl atüifd^en ber ©d^toeia imb Sranf-

mi) einerfeit^ unb ben ^anfeftäbten, foirie SetpätQ/ anbererfeit§, ber bi^f^i

üBer Sranffurt ober 9?ürnBerg ging, über SBürttentberg, §eiIbronn unb

SBüräburg gu lenfen
; au biefem Stved fud^le er SBürttemberg unb ia^ $0^«

ftift SBüraburg aur Sortfe^ung ber (Strafe Eonnftatt—$eilbronn über SWer-

gentl^eint nadj 3Büraburg au beranloffen^^®), bon tüo eine 33erbinbung mit

bem 9?orben über gulba fomie eine mü bcm Often l^erauftellen fei; bic

girmo OfeH u. So. in ^eilbronn trat mit ^äujem in SBafel unb ©trafeburg

fotoie mit bem ^au^ ©ottfrieb ^inrid^ ^ilbebranb in Harburg (im

$Qnnot)€rfd)cn) in Serbinbung, nomentlid^ ober mü bem @)3ebition§öau§

5l?eter SSolentin ^^loner^^^) in 3Büraburg: lüal^tenb ©feil u. So. bic

SSarenauful^r t)on ber ©djhjeia^^^) unb granfreid^ nad^ SBüraburg in bi€

$anb nehmen tnottte, foBte ^^Jloner bie englifd^en SBaren bon Hamburg«

Harburg nadö SBüraburg beförbern^^^). 3)iefe 3Innä^rung artJifdtien SBüra-

burger unb .^peilbronner §anbel§intereffen berul)te grofeenteiI§ auf bem

gemeinfomen ©egenfa^ ^u SDtiüenberg ; bort fud^te bo^ ^qu§ Oötfc^en'

berger ebenfalls ben norbifd^n ^anbel an fid) au aie^^n, unb ^rmaina
plante aufammen mit Älurpfala, eine ©trafee bon SKiltenberg über 3Imor.

baä)—9?edfareJa—®in§{)eim—Bretten nad) ©traßburg unb ber ©d&loeia au

bauen, toa§ natürlidjenreife nid^t im Sntereffe ber lüeiter öftlid) liegenben

^Territorien SBüraburg, ^eilbronn unb SBürttemberg lag. ©o fd^icn e§ alfo

3u gnbe ber 1780er ^ai)Te, al§ foHten fid^ in mandEjer Seaiel^ung anberc

^anbeBgemeinfd^aften unb $anbel§gegenfäfee anbahnen aB im Stnfang

b€§ Sni^rael^nt^, wo ber ©egenfa^ a^ifd^en SMain* unb 3tedEarIinie alle§

anbete in ben ^intergrunb gebrängt f)atte. 2lber gerabe biefer alte (Scgen-

fafe toar €§ bann, ber bie SSerbinbung ah)ifd^n ©fcH u. ©o. in $etIbronn unb

^loner in SBüraburg rafd) a^rrife; '^afoi @fcß erful)r nämlid^ bon einem

9tunbfd)reiben üpioner^, in lDeId)em biefer in unberfd^ömtefter SBeifc bie

9iedarlinie unb bie Öauinger „®aifonft)ebition" feine§ @efd^äft§freunbe§

107) 2)n8 golgenbc md) SBür^burger Ärei«ard)it), Slbminiftr. 10157 unb Sau«

fiK^cn 275 (QrofjentcilS fc^on benüft )yon 3ö|)fl, (5. 275—281).

108) @inc Strafe ßannftQtt'SSürjburg njurbc bann ollcrbingg bcfc^lofjen, ober

nid)t übet f>eiIbromi.

lüD) Neffen bei 3ö^fl, (5. 277, cmft^ntc SBerbinbung mit bcm ®üra^)uröer Spt^

bitcur ©crn^arb Sgnaj S^ty\(x fc^eint nic^t me^r bcftanben ju ^aben.

110) 53eiu! ÄonlurS ber girma ®feH u. So. (1817) wirb ein ©orenlager in 3üri4

emjn^ut.

111) ?(ouer f|)ebierle Dom 8. «uguft 1789 an in 6 SWonoten gu Sanb öon unb

naiii Hamburg, Menborf, 3)?ünben unb grantfurt 1125 3entner, toä^rcnb fein ©offer*

\)txUf)x mit ?fran!fiirt unb SWainj 8053»/8 3enlner ju öerg unb 624V4 3^"tner ju

^al betrug.
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@fe(I mit 'xi)xm ^^aBorftfleden ol^ne Tlaqa^xm" geöcnüfier ber aWainlinie

^erabfefete unb für bie S^cbition nodö SBien ben 9leöen§burger ©pebitcur

G^riftion Äarl 2)ieboIb em^^falöl. ®feß btaä) baroufl&in 1790 \e\x\e SJcrbin-

bung mit SPIoner ab, bel)ielt ober feine Scgiel^unöen 3U SRorbbeutfd^Ianb bei;

liefe fid^ bod) gerabe bomoIS ein äufjd^lDung beö englifd^it, bomburgifd)en

unh bremifd^en ©eel^onbeB auf Soften be§ nieberlänbifd&en ertüorten, meil

^oHanb burd^ feine inneren ©treitigfeiten unb ^Belgien burd^ fein€ 6r-

I)ebung gegen öfterreid) gelöl^mt toax.

3^urd^ bie infolge ber franaöfifd^n SReöoIution au§bredf^nben Kriege

tDurben bie gefamten ^anbclSberl^ältniffe bon @runb au% berönbed; feit

1792 bcfonben firf) Cfterrcid^ unb ^reufeen im Sampf gegen granfrcic^

unb 1793 l^infte aucS) bo§ 3leid^ in ben ^rieg nod), nod^em fd^on im

Cftober 1792 SWains "nb gj^onffurt bon ben S^önsofen befeftt Sorben

tuaren. 3>ie Kampfe am SRficin unb bie baburd^ eintretenben Sperren ber

Stl^etnfdöiffal^tt mußten natürlid^ aui) bie Sicdfarfd^iffaFirt unb bamit bie

Sauinger ©pebition lähmen, unb feit 1795 fpieltc fid) ber Srieg großen*

teilg im red)l^rlörinifd)en Sübbeutfd)Ianb ab. 9fnbererfeit§ brad)ten bie

öielen $eere§3Ügc aeitmeife grofee Serfebr^fteigerung, lüie benn, ebe ber

firieg in§ Sanb fam, amifdien Gannftatt unb ^ilbronn täglirf) Sd^iffe

Derfel^rt bcibcn foHen^^^), unb ber fübbaitfdE)e ^anbel botte bei ber aufeer-

orbentlid^en SPrei^fteigerung ber ßeben^mittel ©elegenbeit au reid^em

©etoinn; fo bürfen n)ir annebmen, ba^, tvenn 1795 in fiauingen unb in

^ilbronn öfterreidiifdöe aWagaaine errid)tet mürben, bie (Spebition§gefeII*

fdöaft bie§ für fid) au^aunü^en berftanb. '^^m ®ommer 1794 mar fie

infolge einer Sft^infperre genötigt ^^3)^ j^^g ,^}t ifj^ {„ 3Bettbemerb ftebenbc

^an^ ©ötfdöenberger au erfud^en, ba% e^ @üter, bie fie nad^ öfterrcicb 3«

fcbiden ^atte, über SKiltenberg nad^ S)onaumörtb beförbern möd^te.

©ätfd^enberger bängte bieö nid)t nur an bie grofee @Iode, namentlicb in

SBien, fonbern er beranlafete aud^ ba^ mit ibm in Berbinbung fte^enbe

^am aSobnlidö ' ''*) in Slug§burg aur SBieberi)oIung be§ früher bon ibm

felbft unternommenen 93erfud)§, bon Äurfürft üarl S^beobor ein Spebi-

tion^pribileg in SJonautPÖrtl^ a« erbalten, ba bie Sauinger Spebition „il^re

9?olÖrung§fäfte berloren" Iiabe. 3)a§ ©efud) be§ $aufe§ 3BobnIidf) mürbe

112) Staxi *faff in ben S3ürttcmb. So^rb. 1859 II, 6. 137. — ?lu(^ in einem

«luffoj öon 1817 (^ilbr. «n^iü Ä. 109, 6c^iffa^rt 10) ^eißt eg, ber dfieneic^iW-

franaöpfc^e Ärieg f^abt bie obere ^Iccfarfcftiffa^rt belebt.

118) 5)a8 golgenbe nad) SWündjener JReici^^arcftib, $fol3«9'?euburö 1189.

114) 2)anicl Äonrab ©o^nlic^ (geb. 1763 in ^fori^eini) f(fteint bomal« Si^fobritant

in ?tug«biir9 gemefen gu fein; er ftarb bort 1839 a\^ Jöanf^err, öutSbepftcr unb

ba^erifc^er greifen (gfrei^errl. Xafii^enbuc^ öon 1874).

33*
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abgelcönt; ^erborjul^ekn ift, ba%, tvaf)xenb man früher in ber ^fala ber

ÖQuinöer ©pebition nid)t ßünftiö rt)ar, je^ bie |)fälatjd)e Sommeräial-

fommtffton für fie gegen SDonautcörtl^ eintrat, ba t^r Sfufl^ören ber ^fals

nadöteiltg tnäre. @feH äft^inl&arbt u. ©o. fd^rieben im $erBft 1794 an bk

furfürftlid^e Cberlanbe^rcgierung in 3)?ünci)en: nad) bem gricbcn merbe

bie Sauinger Stjebition, bk im SBettbemerb mit ber Ulmer unb anbcren

ßinien gefiegt i)Cibe^^^), toieber in ba^ alte gute ©eleife fommen; follte

aber je ^oQanb au^ bem 93€fift feinet oft« unb iDeftinbifd^en §anbel§ t)er*

brängt irerben unb ber ©ütergug fid) über Hamburg unb 93remen ai^l&^n,

fo fei bie gi'^ma ©feil Sleinl^arbt u. ©o. burd^ i^re Seaiel^ungen 3u norb*

beutfdjen Käufern, namentlid^ in ben glüet 2lbIag§ftationen [$annöbe-

rif(fy]3Künben unb Lüneburg, beffer al§> jebe anbere ju ein^r neuen @in*

ridötung befäl^igt.

SBäl^renb ber fursen gtieben^aeit, bie Sübbeutfd)Ianb ätt)ifd)en bem

elften unb smeiten ^oalition^frieg genofe, litt ber Stedtarl^anbel imb bamit

iebenfaH^ aud^ bie Sauinger ©pebition tüieber unter bem SBettben)erb ber

ßinien bon SDHItenberg unb ©d^redt"^); ba^u ging infolge be^> Seefrieg^,

ben ©nglanb feit 1797 gegen granfreid) unb bie bon bicfem abpngige

SJatabifd^e 9?ct)ublif fül^rte, ber J^oÜänbifd^rlöeinifd^e §anbel augunften be§

englifd)-banfeatifd)€n aurürf'^^). !Eer anleite SoaIition§frieg ipielte fid^

aum 2!eil in bm ^auptlanben ber Sauinger Spebition, in ber 9tedargcgenb

unb in Satiern, ab; 1799 betrug ber ^eilbronner ©pebition^berfel^r a«

aSaffer nur nod) 15 540 Rentner"®), mie aud^ in SBüraburg 1801 bie

auf bem 3Katn ^erauffommenben ßabungen faum ein SSiertel, feiten ein

drittel ber früheren betrugen; iDöl^renb man aber l^ier über ben SRüdgang

ber ©t>ebition^gefd)äft€ flagte^^®), gab e§ in ^ilbronn auffaÜenbertDcifc

115) SJagegen foQt fjr. Nikolai (9?eifc bur^ ^eutf^Ionb 9 1795), @. 68, Sou-

ingen fd^eine Uhu nid^t ()ef(^abet ^u l^aben.

116) ©cübronncr 3Jrd^iö Ä. 109, ©«iffa^rt 3, 27.

117) Solfc, ®cfd6id)tc bc8 beutfc^cn ^anbel«.

118) 3m Sommer 1799 f|)crrtcn bie öfterteid)er bie ®d)iffo^tt gruifc^n Tlann*

f^tim utib ^eilbroim, obtro^l famn Vi& btt 9?e(farQÜter Xalgüter waren, fo bag man

alfo cl^er toon fran^önWcr 8eite eine <Bpixxt ^ftltc crtuartcn fbnnen; in ^ilbronn

befürdfttete man ttblentung ber ®üter über aWiÜcnberg (©erlebt beS ^)faigif(ften Siefi-

bentcn g. 2. Sif(ftcr in ^eilbronn tjom 28. 3uni 1799 [^Wün^cncr ®c^. ©toatSan^iö

fd^ro. 383, 2; weitere ©erid)te \)on \f)m ebb. bl. 76, 19 unb 473, 27]).

119) Sßüraburgcr 9lrd^iD SoHfadicn 30. — 5)o8 ^Ioner{(fte ©efci^äft mar (gnbe 1801

„aerrüttet", anbere Ratten aufgehört, fo bafe bie Slegicrung fbrmlicb jur @^)ebition auf*

forbertc; ©ftifd^cnbergcrS ®efd)öft in 2WiItenberg fd^eint aud^ ni(ftt mcl^r gut gegangen

au fein, benn er feierte 1802 nadft 5Büraburg a«rü(f. ^e ober^Ib 9Süra^)urg8 gelegenen

©^)cbition«orte, fo bag im neutralen ^reuften gelegene SWarftfteft, foHen beffer baron

gemefen fein.
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mei^r @))ebitcure qI§ je unb fie mad^ten (tDcnigften^ bi^ 1799) gute

®ef(^Qft€i20).

SJen 2!obe§ftofe gab bei ©annftatt—^öauinger Spebition nid^t ber ^ieg,

fonbern bie aSeftimmungen be§ fiuneötUer J^^^iebenö unb beS SReid)^be|)u-

tation^l^auptfc^Iuffeö, inbem bi€fe bie ©runblogen umfliegen, auf benen

bex^pebition^plan aufgebaut toai: nid)t nur tiiurbe ba§ linfe 9lf)cinufer

mit ben ^au^tfta^jelorten ^öln unb aWaiua franaöfifd), jonbern SSoQern,

beffcn Serbtnbung mit ber 5ßfalä ben STnlafe a" ^^^ gan3en 5pian gegeben

l^atte, mufetc audj bie redfjt^rlieinifdjc ^fala an Saben abtreten unb öerlor

bamit ba^ Sntereffe für bie ißedfartolfpebition, toäl^renb c§ anbererfeit^

burdö i^en ©m^erb be§ ^od^tiftg SBürsburg ein SWainftaat unb bamit ein

^förberer ber 3Kainlinie mürbe; aufeerbem fiatte Sägern nac^ bem (Scminn

ber Steidi^ftabt Ulm feinen ®runb met)v, beim Donaufjanbel 2auingen

gegen Ulm au§auft)ielen. Unter biefen Umftänben ift e§ nid)t au öerrounbern,

ba% Sorl Xf)eobox^ 9?ad)foIger, Äurfürft SWay Sof^^^^ nac^bem er fcf)on

1800 ben !EonauaoIl bem Sauinger Dftroi aumiber er^ö^t l^atte^^i)^ i)ieje§

bei feinem Stblauf am 20. 3)eaember 1803 nidf)t erneuerte, fonbern fcf)on

im Sctnuar 1803 SBürttemberg gegenüber erflärte, „er gebe bem @pe-

bition^^anbel in ben furfürftlid^en fianben feine ))rimitit)e grei^eit mie-

ber"i22). @j€ii gteinl^arbt u. go. traten mit SWaj ^o\ep\)^ »elDittigung

ti^re Öauinger St>ebition§anftaIt an ba^ $anbeI^F)au§ Segbolb, 2). ©eelig-

mann u. 9?aft ab^^^). Slber aud^ in ©annftatt fam e^ ^m äuflöfung

ber girma ©feil Wein^arbt u. ©0.^24)^ j^^ jj^^ ^^yg SRein^arbtg Sö^ne

feine Sled&te auf ben bi^l^erigen ©efd^ftsfülörer SeuttenmüHer über-

trug ^25)^ @{€ll u. ©0. aber mit biefem feiner EigenmädEitigfeit^^«) tpegen

120) ^aäi einem (^uiad)ten i^on (&\tü u. do, betrieben 1804 10 Heilbrunner

^Klufer ®^)ebition aU §aiH)tgefd)ftft Unb njenißftenS 10 anbere alg S'ieben^toeig. —
aolob öfeH üerfteuerte 1799 95650 ©ulben unb mar bamit bie fünf^o^ftbefteuerte

^erfon in ^eilbronn; 1793 ^atte er 50825 Oulben tjerfteuert, 1783 (oor feiner 55er*

^eirotung) 9100 ©ulben.

121) S)te 6))ebition^efeaf(^Qft bat bamatö ^Württemberg um ^rmenbung bei

$fat^8a^em.

122) ffiürtt. Äommeraialfommiffion8|)roto!on tjom 21. 3an. 1804 iSubmigßb. ®laat8*

8filial*?[rd^it), 9?enlfammer, ©rrid^tung eineiJ Kral^nS ufw. in ßannftatt 1739—1805).

123) S^ad^ ©eml^, SWo^er, ®efc^. Samnflen«, möre ffton 1802 baS $)au8 ber

@|)ebition«getenfd6aft (jejt Oaft^of ju ben 3 3Wol^ren) toon ber 6tabt Sauingen an

ben <Bpt\>\iem ©eniamin S'iaft Derlauft morben.

124) 2Hefe beftanb jutejt au« „6 Snbiuibuen'' (hjol^l bie 5:eil^aber ber girmen

Ofett u. (So, unb 9f?ein^arbt8 6bl^ne unb bie Oefd^äftSfeiter in Sauingen unb ö^nnflatt).

125) Simtleilung an Äurfürft Sriebric^ Dom 7. 3an. 1804 (Submigöburger Staatö-

gillalorc^iü a. a. O., ebb. ba« golgenbe).

126) 9?ad^ ber ©rffilbcrung \)on ©JeH u. 6o. ^atle er ftetS ©treit mit bem Sau-
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aerfaöen tooren. SeuttenmüHer hemüi)ie fici^ \ä^n rnifonöS 1803, bon

SBürttemberg eine Erneuerung be§ ©fell-Sleinlöarbti'd^en 5ßribil€ö§ für ftt^

3u erlangen, tourbc ober abgctokfen; bann Belüarb er ftd) um ben öom

1. Sanuar 1804 ab neu au fc>ergebenben ^^Jadjt ber ©annftatter Äran- unb

ßagerl^aw^-Seföße ^^t) ^nb bot, al§ bie Stabt ©annftott bicfe unter grei«

gebung ber ©^ebition um 500 @ulben ^al)vt^pa(t}t an ben Siaboffabri*

fanten unb ^anbeBmann diapp geben lüoHte, 50 ©ulben me^r, falB bie

©t^ebition nid)t freigegeben, b. )&. il^m überlaffen tDcrbe. 3)ie toürttem*

bergifd^e ^Regierung enifd^ieb nad| längerer Überlegung, ob bie ©annftatter

@t)ebition bem SBunfd^ be^ ©annftatter unb ^ilbronmr $anbelöftanb§

gemöfei^s) freiaugeben fei^^o)^ f^^. Seuttenmüßer; fo fiatte biefer (er ^iefe

„8d^ffaftor'0 unb nad^ feinem 1813 erfolgten 5tob fein ©ol^n bie ßannftatter

Spebition in Rauben, bi^ fie 1818 t)on ber ®tabt Eannftatt freigegeben

tourbe^^^). @feQ u. ©o., bie burdö bie Slnne^ion §eilbronn^ ein mürttem«

bergifcfies ^au^^ gen^orben toaren, fiatten SeuttenmüHer§ ©treben nadö ber

ßannftatter ©pebition mit atter Äraft befämpft; fie beranlafeten bei biefer

©elegenl^eit im ©el^tember 1804 bie nunmel)rigen ^xif^obtt ber ßauinger

©pebition^anftolt, bie mit i^nen unb mit SBien in aSerbinbung geblieben

toaren, m einer ©ingobe an ^rfürft griebrid) bon SBürttemberg, in ber

bie Sauinger ©tjebiteure um ein @t)ebition§prit)ileg in ©annftatt baten ^^^);

e^> toar bie^ ber le^e SSerfud), bie ©annftatt—Sauinger ©pebition fort*

aufül^ren.

©0 öat ber 9H)ein-9?edfar-3)onau-a3erfe5rgt)lan be^ 18. Söl)tlöunbertig

am Anfang be§ 19. afö O^jfer ber aßgemeinen tjolitifd^n SSerl&ältniffe

fein ©nbe gefunbcn, n^ie fo t)iele§ anbere; n)ir fönnen aber biefcm ^^Jlan

ba^ Seugniö nid)t berfagen, ba% er für bie bamalige 3^ ber Sleiii*

inger Qefci^äftdleiteT gel^abt unb 5unt 6<igaben ber Sauinger @^ebition gru^ren nac^

Ulm ge^cn laffcn.

127) SSgl. 6. 513.

128) ©ingabe bc8 dannftotter ^onbetöftanbS (üertreten hnxä^ SBü^cIm 3(ri« [no^

aJlcmntinger feit 1804 3n^aber einer gärberei unb 3Sonf|)inncrei] unb So^onn griebri*

^app b. 3üng.) bom 27. ©e))!. 1803 (SubwigSburger @laol«-5iIiaIar(^iö a. a. 0.).
-

3)cr ei^irurg Sodann 3Bil^eIm 3ai8 unb griebri<^ diapp hjünfci^len 1774 Don bet ©tobt

(Jannftott 20 SKorgen OTmanb ^u 3Woulbeert)fIan5ungen für ©eibcnerjeugung ju |WiW»;

1777 »erben i^re ^J}iaulbeert)flan5ungen emjft^nt.

129) ®utn^ten hierüber Don ©feil u. So. unb uon 3ai8 (ebb.).

130) Sluffot »on OberjoIlDettDaaer S^ielter (Don 1829) in ber SWo^If^en 8onmi-

lung (Sietforfc^iffa^rl) ber 2anbeSbibIiot^et in Stuttgart, fonjie SUte ß^annftattcr Ober*

amtSbefc^reibung, 6. 102/3,

131) Schreiben tion Sepbolb, 3). 6celigmann unb SWaft t)om 24. Stpt 1804

(fiubwigSburger ©taat§»gilialarc^iö a. a. O.).
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ftQQterei ein grofearligeö ^anbel^unterne^men ge^efen ift, au beffen

S)urd)fü^rung fid& ftaatlid)e SBtrtfdöoftBtJoIitif mit faufmännifcf)€m Unter-

nel)mung§gcift erfolgreid^ üerBunben l^oi.

93et(age«

SDa§ toürttcmbergifci^ „Oftroi" l^om 23. auguft 1784 für bie Gannftatter

ätfiteilung ber ©t^ebition^gefeHf^aft ©fett S»einI)Qrbt u. Q,o}^^).

Slad^bem mittelft berer jönfd^cn ©einer feerjoglid^cn ©urc^Iaudftt ju 3Birtcnib«rö

unb 6einec Äurfürftltd^en 3)urdilaud^t ju ?fal^©a^cm wegen beS rueii^felfeitiGen ©d^*
unb 3Bein^beI9 unb anberer auf baS ^bhingSmefen fi^ besie^enben (S^egenfiänbe

gef(!6(offenen Xcoftoten unb befonberS in bem ipau|)tt)ertrag bom 16. ^uix 1782 unb

beffen 4. unb 5. Ärtifel feftgefejt toorben ift, afle?, wo« jux 9Bieberem^)orbrin9ung

ber feit meten Solaren gän^Iic^ gerfaüenen, fo natürli^en unb bequemen ald für beiber*

fettige Sonbe unb Untertanen erf^)rieyidien Äommunilalion anjifdjen ben bcibcn ^aupU

Püffen, ber 3)onau unb bem W^txn, geretd^en fbnne, gemeinfd^aftli^ in ^Inwenbimg

ju bringen unb infonber^eit bo« Äugenmerf ouf bie SBiebcrl^erfteHung ber ^f^edarfdftiff-

fal^rt ^if^en ünonn^eim unb Sannftott ju rid^ten, um bobur^ ben (S^üter^ug na4 ber

on ber ^onau Uegenben @tabt Sauingen einzuleiten, unb bann ju ©einet ^er^oglid^en

^ur(^Iauc^t gnSbtgftem ^ol^Igefallen bie betben $anb(ungg^ftufer ©feil unb €om|)agnie

5U ^eilbronn unb SfJeinl^tbt« ©5^ne ju Stuttgart fic^ freiwillig erboten l^aben, auf

i^re eigene ®efa^r unb ^ften wie ^u 2auingen olfo au(^ ju 6^annftatt bie @(üter«

f^ebition 5U übernehmen, fo l^aben ©eine ^erjogtid^e ^urd^kud^t bie ^orfc^Ifige befagter

^anbetö^äufer burd^ ^&(^ftbero in jtommer^fad^en mit ^fnl^lOa^em niebergefe^te ^om«

miffion in (Srwägung giel^en laffen unb ift hierauf mit ^erjoglic^ gnäbigfter (Genehmi-

gung foIgenbeS üerabrebet unb Derbinblic^ gemacht worben"').

(grftU^ bie üon ©einer Äurfürftli^en 3)urc^lauc^t }u ^faf3*©a^ern bereit« oftrot}*

ierte Sauingifc^e ©t)ebition8gefenfd^aft (SfeH unb Äom^jagnie in ^eilbronn, bonn

SReinl^arbtS ©5^e in ©tuttgart übernehmen bie Obliegenl^eit, in ber ©tabt iSannftatt

eine ©t>ebitiond^anblung ju etablieren, baiS ba5U erforberti(^e itontor bafetbft 5U unter«

galten unb bie Untemcl^mung Dom (£nbe be8 1783ften 3ö^re8 an big auf fold^e 3«»*

beS 3a^r8 1803, mitl^in 20 3al§re lang, fortjufe^n.

3tt)etten« öerbinbet fte ft(^, biefe @ntret)rife auf il^re eigene ©efal^r unb Äoften

tiffnt einigen üon ^5d6fter üanbe^^errfd^aft anjutoerlangenben 5Sor* ober gufc^ug 5U führen.

drittens foll bie (SefeÜfc^aft gel^alteu fein, ade jper^gtic^e ^o\* ober ^ammergüter.

foDtel beren an ibr ©|)ebition8§au8 nac^ Gannftatt abrefft^rt werben, offM ?lnred^nung

einiger ^bifton, mithin gegen alleiniger igrftattung ber ju mad^enben Fluglagen,

^rontt)t unb getreulid^ auf bem 9?ec!ar ju f^ebieren.

Hertens mod^t fit ftd^ traft biefeS an^eifc^ig, bie ^robuften unb g^briCaten auS

fömtlid^en ^r^oglid^ 2Sirtembergif(^en fianben, weld^e jum auswärtigen S5er!auf fjit

mit ha 5U finben fein m&<^en, aufjufuc^en unb ben $ibfa^ berfelben nad^ allen i^ren

jhrüften ju befdrbem.

132) 9laäi einer Stopxt im Subwigdburger ©taati^'^ili^tard^iD (9}entfammer, ^om«

merjien ic. 1760-1802, 3k. 49); ögt. ®. 502/3.

133) SHefe (Einleitung entf^)ri<^t berjenigen im |)fal5'ba^erifd^en Dltroi für bie Sau*

inger Abteilung t>om 20. 5)ea. 1783; ügl. ©. 501/2.
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fünftens [öden ade il^re ®e((^äfte b(og auf 6^ebitton8« imb ^ommifftoniSl^anblimG

eingefd^ränft fein unb t^erbleiben unb mithin fte fd^ulbig fein, ftc^ olled ^etail^anbeli^

in ^nnftalt oän5lid) 3U enthalten.

@ed^dteniS t)er|)f(id^tet fic^ bie (SefeÜfd^aft ouc^ 5U Unterl^attung ber^Keberlag unh

8|)ebttion8^anb(ung 3U fiauingen alfo unb bergeftalt, bag biefe ^nfta(t o^nentgeltlid^

bc§ ^cr^oglid^en ^rarii getroffen unb ujö^rcnb bcr ÄontraltSial^re fontinuicrt »erben foDc.

©iebentenS njirb fte ju ©efbrberung, 9lu8fü^rung unb bouerl^aftct Äonfolibierung

bc8 in benen ^wifd^en ©einer ©cr^oglid^en S)urd^lQU(^t 5U Söirtemberg unb ©einer

Äurfürfllic^en 2)ur(ftlau(^t ju ^fal^öa^em errichteten Xraftaten feftgefe^ten Äonnner^iol-

f^fteniS i^re erworbenen ^enntniffe, ^ebit unb Vermögen t^ermenben unb lebigti^

nid^tg unOer[ud^t laffen, moburc^ ber mittel ft fotaner ^rahoten intenbierte Kommerjial«

öerbonb ^mifd^en ben ^erjoglic^ Söirtembergifc^en unb Äur|)falj»53a^erif<^en Sanben mit

IBeftanb effeftuiert unb fürne^mlid^ in ber 6tabt dannftatt, roei^t xia6) il^rer Sage

5um bieiSfeitigen 3^"^^^ angenommen n^orben, bei^gleid^en in ber 6tabt Sauingen,

welche ilur^fal5*^a^erifd^er ©eitg ^um 3cntro unb 93ereinigung8|)unft be8 traltatniftfeigen

3Jerbanb8 beftimmt ift, hk jnjerfbienlicj^e (5|)ebition8cinrid^tung unb in ber golge ber

mbglic^fte 3ufammenflug t)on ©ütem ^ufammengebra^t tverben mbge. ®(eic^mie eS

aber bie ©illigfcit öon felbft mit fi(^ bringt, bafe biefe öon mehreren Seiten l^er öieler

Saloupe unb manchen leicht tjorau^jufe^enben ©efcfttoerlicbteiten unb großem StiRto

unterworfene Untemel^mung be^drig unterftü^t unb ber (SJefelljd^aft m&glt(^ftet fingen

erleichtert werbe, alfo wirb biefelbe

^d^leng in Äraft gegenwärtiger Ottroi in ©einer ©er^oglid^eu S)ur<^laudit befonbem

$>öc^ften ©c^u^ bergeftalt auf« unb angenommen, ha^ fte in ber ©tabt dannftatt mit

i^rem gefamten ^crfonale nic^t nur toon aUen ^crfonal* unb anberen ^rftftanbiä, bie

aus bem bürgerlichen 9leju fliegen, mithin oon allen Slntagcn, wie fie Spanien ^abcn

mögen, aud^ Don ber Entrichtung beS ^gug«, fowo^l auf ben galt wann üon bemelten

©|)ebiteur8 einer ober ber anbere in G^annftatt üerfterbcn unb beffen bortige SJerlaifeii«

fd^aft an ?lu8wärtigc Dererbt al8 aud^ wann nac^ eyt)irierter 3c»t be8 ÄontroftS ber Slu8*

wörtige r)oi\ ber ©annftatter ©))ebition8^anbIung "*) feinen Anteil jurüdjiel^en würbe,

befreit bleiben, fonbem aud^ fte, bie befogte (Scfellfiaft, mit attciniger ^uSna^me ber

MmtnalföQe, i>Q& gorum ))rit)i(egiatum genießen unb biefemnad^ in 3i^tU<i4ci^ unter

bem ^er^oglid^en Oberamt Sannftatt vi commisaionis specialis, in Äommerjfac^en aber

unter ber in ^falj^^a^erifd^en Äommer^fa^en gnöbigft niebcrgcfejten Äommiffton ftel^en

unb, wann f!e burd^ eine ober bie anbere biefer ©teilen wieber alleS ^rmuten grat)iett

würbe, il^ren 3iefur8 unmittelbar an bie ^ö^fte ^erfon ©einer ^erjoglicften SJurcftlaucftt

nehmen, biefe ©egünftigungen hingegen il^nen allein bei fold) iljrer ©jjebitionS^anblung

äu ßannftatt unb nid^t jugleid^ in ?(nfel&ung i^re« anberwörtigen ©ewerb« gu ftatten

fommen foHen, wie bann überl^au))t l^öd^ftermelt ©eine ^erpglic^e ^urd)Iau(^t für

6ic^ unb 3brc 9'iad^Eommen bie (äefeüfcfiaft wft^renb ber gwanjig 3al^rc i^rer Unte^

ne^mung beS lanbeS^errli^en ©eiftanbS unb infonber^eit ber geftl^altung be8 ooüen

3nl^alt8 biefer Oftroi ^ulbreidfteft üerTtc^em.

S'Jeunteng werben Jpöd^ftbiefelbe bie 53erfügung ba^in betreffen laffen, bog nicftt

nur bie Unternehmer ju Sannftatt ein geräumig unb bequemes §auS famt erforber*

lid^en 2ager))Iö^en unb ^eQern, bie 5U aQen 3^ilcn r>o\\ äBaffer frei feinb, gegen billige

aWiete er^Iten, fonbem aud^ bie Slnlänbftättc bafelbft jur ©id^erl^eit ber ©d^iffal^rt in

oottfommenen ©tonb ^erfteHen unb unterhalten laffen.

134) b. Ift. ber 9^id^t-9Bürttemberger Safob Ofefl.
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1

3c^ntcn8 bie gute Untet^altutig bet Sttaxtt ttiitb fbetimööifl bcrfic^crt; bargegcn

fofl \)o\\ \thtm Beniner ®ut, fo bamit au«- ober eingc^oben »hrb, em Ärcuier jur

©tabt (^nnftatt t)on bem @<i^iffmann be^o^U werben.

©ilftenS wollen Seine $)eri0fllid^e 5)urci^lau(^t i^r, ber ©efeCIf^aft, auäi jene 3on-

moberation ^iemit gnöbigft alCorbieren, wel^e na^ bent ^n^alt ber Xraftaten mit 5lur-

^faf^'^^em benen \)on ÜRann^eim nad^ Sauingen gel^enben gfrac^ttoagen erteilt ift,

bcrgeftalten baft oCle ÄaufmannSgüter, totld^t öon auSmörtS ^er an bie S^ebitionS«

^anblung in ^mftatt jur auswärtigen ^rfenbung abreffteret unb r)tm i^r weiter

fpebiert werben, mithin wieber al8 ©^ebitiondg&ter au^er fianbed ge^en, bem SBagen

nad^ überhaupt aci^t öutben an ber erften 3ottftation, wo er in baS 2anb eintritt,

o^ne Unterfd^ieb ber (Süter be^a^Ien, bei ^{etourfra^ten aber biefe a^t (S^ulben nur

ixx bem SaUe, wann ber (S^üterwagen mit fünfzig 3^^^^^^ "^^^ barüber belaben

\)i, erhoben, bei geringeren S!abungen aber nac^ ber BoHinftruCtion Der^oHet werben

folle; wo übrigens in ^nfe^ung beS Jltdax^U^ e8 bei bemjenigen fein ©ebenfen

^at, was hierüber mit ©einer jhtrfürftltc^en ^urd^lauc^t ^u $fal5«8a^ern Derglid^en

rootben ift.

3n)blften8 unb weilen nadft ber jwift^en ©einer ^er^oglic^en 3)ur(!^lau(^t ju 2Bir-

tentberg unb ©einer ^rfürftlid^en ^urc^laud^t ^u ^fal^^^em getroffenen ^rabrebung

bad ©pebilionSwefen ^u Sauingen mit bem ju danuftatt un^ertrennlid) Derbunben,

mithin ))on ein unb eben berfelben (S)e|eÜf(^aft ^ur befto ^uDerlfißigeren unb fcj^neüeren

3lufna^m be8 Öefc^üft« wft^renb ber 2ü 3o^r ber Ottroi beforgt werben folle, fo folle

auc^ ba9 gan^e 6|)ebition9gefd)ftft ^u &innftatt wä^renb ber 3^it biefer Oftroi allein burcb

gebaute (^efeOf^aft (S)feQ 9{ein^arbt unb ilom^agnie beforgt werben unter ber ^rftc^erung,

ba^ in (Eannftatt neben biefer ^rioitegierten QJfell« imb 92eiu^arbtif(J^en8^ebitiou$^anblung

binnen ber 20iÄ§rigen 3ci* l'i"« anbete unb gweitc @|)ebition8^anblung aufgeftetlt unb

^riDilegiert, auc^ einer folgen (eine 3oD>noberatton geftattet werben, bagegen aber bie

oftroijierte (Sefellfc^aft Derbunben fein folle, alle, welche i^nen @|)ebition8auflrftöe

machen, gegen billige ^roDifion aufrid^tig unb reblidft ^u bebienen unb \\t ben ^ur

53cnne]^rung beS ^IranfU« bewilligten 3onna(^la6 wirflidft genießen ju laffen.

5)rei3e]^ntenS wirb ferner jugefi(^ert, baft ber 5Redarflu6 oon ^nnftatt bi« §cil-

bronn in guten fahrbaren ©tanb mit Einfang be« ©omrnerd gefteOt unb barinnen er*

Ratten werben folle, fo wie auc^

55ierje5nten8 bie ©<öiffa^rt in gute 9i?angorbnung eingeleitet, bie ©(biffer ju nötiger

Kaution angehalten unb über^au^t aQe im SBeg fte^enbe ^nftänbe, bie ber fc^nelleu

unb fidlem ©d^tffa^rt l)tnber(i(^ fein (bnnten, aufS bälbefte gehoben werben follen.

Übrigen« unb

Sünfje^nten« foll aüe«, wa8 ^ier Dorfte^enb wcd^felSweiS ju leiften jugefagt

worben, beeberfeit« um be« fidlem ©eftanbS willen yim coutractus l^aben, beme geniftfi

alfo bie 20 ^f^x über auf benen 9}aggionen ber im Eingang bemelten $)anbel«^Aufer

&\tU unb ilompagnie in $)eilbronn unb (S^riftian «^iebric^ ä^ein^arbtd ©öbne in

Stuttgart unDerbrüd^lic^ ru^en, bagegen aber auc^ wft^renb folc^er 3<^it in 9(nfe^ung

ber Stabliffement« in Cf^nnftatt unb fiauingen 5Wifcf)en i^nen leine ©e|)aration ftatt»

^aben unb

©ec^^e^ntenS ©eine ^erjoglic^e ^urc^lauc^t benenfelben bie wieber^olte gnäbigfte

SJerRc^erung erteilen, bajj ^ojftftbiefelbe für ©ic^ unb 3^re (Srben unb S^acbfommen

bie angetragene ©|)ebition8' unb HommifftonS^anblung in (£annftatt wie in öorfte^enbcn

$untten entölten, Iröftig unterftü^n unb manutenieren werben.
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Neffen gu Urtunb ftnb Don gegentoftttiger Ottrot jmei gleic^tautenbe (^em))lQnen

l^erfagt unb beten etneS, ))on ©einer ^er^ogii^n 2)ur(i^Iau(!^t ^d^ftetgenl^big unter«

jetc^net unb mit bem ^er^oglid^en S^ftegel gefertiget, ben ^anbetöleuten ®fe0 unb

9{ein^arbt jugeftedt, ))on benfelben aber baS anbere (S;em))Iar unter beren eigenen

Unterfc^rift unb beigebrudten ^etfd^often untertänigst ausgeliefert morben.

60 gefc^el^en ^ol^enl^eim, ben 23. Hugufti im ga^r 1784.

Siegel. dati, ^er^og ju %Birtemberg.
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SdjttiafrBn im Jrü^aftr 1799.

«on t Dr. «(brecht :ßift.

Slm Dberrtiein, befonber^ im bobifdien Oberlonb, mar ftfy)n im ©ommer

1796 eifrig für bie ©rridjtung einer fdjtoäbifcfien diepviblil gctoül^It toorben.

SBol^I tüoren biefc HJIäne awnäd^ft gefc^eikrt, allein ba^ Seuer glimmic

meiter. S)ie H-^ropagonba berbrcitetc fid^ über gan^j ©übbeutjc^Ianb, unb

bon Seit gu Seit fcl)ien bie unl^eimlicf^e glömme botb ba, halb bort toieber

Qufauaüngeln. 6rft ber gnebe bon ßun^bille (9. gebr. 1801) unb ber

enbgültige Slbaug ber frQnaöfifd)en 3:ruppen an^ S)eutfd)lQnb befreite bie

5Hegierenben bon einer Sorge, bie bei alter Seredrtigung boc^ anij be§

öfteren übertrieben getoefen iDor.

aSo^ Soben unb Sat)ern angef)t, finb mir bereite über bie Strt unb bm
aSerlouf jener 93emegung (befonber^ in erfterem Üanb) nä^cr unterriditet 0-

gür SBürttemberg fcl&lt 3ur3eit nod) eine einge^enbe Unterfud)ung. 2ll§

3)eitrag ^ierju möge ba^ folgenbe bienen.

Unter ben im ©tootSardöib aufbetoo^rten ^4}(4)ieren be^ @e]&eimrat§-

Ijräftbenten, Staate» unb Äonferensminifter^ ©rafen Äorl bon S^pelin ^)

finben fid^ brei 93riefe eine§ „§. Seaumann" an ben ©rofen. einer

bai)on ift bom 1. gcbruar 1799 botiert (ol^ne Crt), bie b e i b e n anbem

tragen ba^ !Eatum Stottenburg, 3. gebruar 1799.

S)er Sn^alt be§ erfteren ift: 93eaumann ijat an bie Slbreffe g. ^{)omaS

SKüHer gefd^irft „copie d'un memoire qui Vous a 6t6 lu il y a deux mois,

ainsi qu'une liste de diff^rents personnages turbulents et dangereux'*;

1) SBic^tigftc Literatur: @rbmann«börffcrsD6fer, ^olUifc^c Äorrefponbcna

Äarl griebric^g oon SBaben II, 374 ff.,
III, 6. XVI f., XXVII ff., 81 ff. u. 177 ff.;

lt. Dbfer, ^er 92arqutd oon ^oterat unb bie reoolutionfire $ropaganba am Ober?

r^ein im 3aftre 1796. 3eilf(^rift für ®efc^icf)tc be« Dben^ein«, 5R. g. VII, 385 ff.

3)erfelbe, 3)ie reoolutionärc ^ropoganba am Dberr^ein im ^af)xt 1798, ebenbort,

91. g. XXIV, 199 ff.; 51. 2:^. §eiöcl, SDaö ^rojeft einer fübbeutfcften »lepublif im

Sa^re 1800 in Slaumer« ^iftorifc^em Xafc^cnbuc^, 1871, 119 ff. (^a«(eI6e unter bem

3:itel: a)ie 3afobiner in fWünc^en in ©eigel, 9lu« 3 3a§r^unbcrten, 1881, 159 ff.)

3)u3Roulin (gdart, Hlegierungöfeinbli(^e Strömungen in Sägern unb bie aud*

roärügen aJWc^te im Sa^re 1800 (öeilage aur SlOg. Seitung, 1893, 9Jr. 170, 171, 173)

gournier, gUuminaten unb Patrioten in ^iftorifc^e Stubien unb 6fiaaen 1.213 ff.

2) ©eftorben 14. 3uni 1801. ©r mar befanntlic^ ber oertrautefte greunb feine«

Surften.
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anä) f)at er bem Orafen geraten, bie 93ri€fe an bie Slbreffe aWüIIer§ aurüdt-

OeI)en ju laffen, „d'apr^s la Convention qui avait 6t6 pr6c6demment faite

entre Vous et Tauteur du memoire ßur la Situation präsente du Wurtem-

berg"; er ^at aber feül^er nod^ feine Jlnünort erl&alten unb ift über ba^

©d)idEfat feiner bi^^erigen 33riefe'Tbeforgt. Seine Slbreffe ift „H. Beau-

raann poste restante ä Augsbourg" [ebenfo in ben beiben anbern

Briefen]. S^^pelin möge aud^ bie Sopie be§ 3Wemoire§ über SBürttem-

berg möglicfift fd^neU aurüdffd^dfen, ,Jen ai le plus grand besoin, car j'ai

donne Toriginal k une personne qui doit en faire un bon usage".

S)er ä^eite 93rief befagt: Stße rt^eüeren Slusfünfte tnerben regelmäßig

an bie Slbreffe be§ g. Xi). aKüQer, ,,po8te restante ä Stuttgart" gefd^dtt

tnerben. Vous pouvez avoir toute confiance dans les notes que Vous

recevez puisqu'il est vrai, que celui qui les donne n'est poussö par aueun

autre intöret que celui du bien public."

£ie oben ern)ä]6nle ßifte ber 9teboIutionäre f)at fid) bei ben 93riefen

nid^t gefnnben, bagegen ein anbere^ ©d^riftftüci, in bem ton n)ol)I jeneö

äWemoire über SBürttemberg fel&en muffen. ®ö trägt bie Sluffc^rift:

„Addition a la note remise k Son Excellence Monsieur le Comte de

Fersen 3) relativeraent aux troubles qui sont sur le point d*6clater dans

le Wurtemberg, la Souabe et la Bavi^re." @g lol^nt fid^ meinet @rad)-

ten^ nid^t, bie umfangreid^ ©djrift f)ier au^fü^rlid^ tniebersugeben,

Sie fd^ilbert bie rebolutionäre ^olitil be^ franäöfifd)en 5Direftorium§

iinb bie QJefä^rlid^feit ber Sage für bie fübbeutfd^en Surften, bie

aufgcforbert inerben, auf if)rer §ut au fein. Seaeid^nenb für ben

barin l^rrfd^enben ©eift ift ber a3orfd)Iag, ben ber SSerfaffer am

©d^Iufe mad^t: S)ie miirttembergifdfjc Sftegierung fott in Stuttgart einen

geeigneten 3)Jann aU ^^Jfeubojafobiner auftreten unb bort „discours

incendiaires" fül&ren laffen. 9iadö einiger Seit fott fie einen SSerfuc^

3u feiner aSerl&aftung maäien, i^n aber entfommen laffen. 2)ie Untcr-

fud^ung feiner aurüdtgelaffenen Rapiere müfete bann atterl&anb mit ®e«

f)eimfd&rift unb ftjmpotfjetifd^er 5£inte gefd)rtebene Sd^riftftüdte, ferner

einige 9?ationalfofarben unb franaöfifd^e 5ßäffe a^tage förbern. 2)ie§ tnürbe

man bem ^ublifum mitteilen — „alors le Duc de Wurtemberg sans

choquer le gouvernement fran^jais se trouve en position de prendre de

grandes mesures repressives". 3}a§ 2)ireftorium fönnte nid^tS bagegen

3) ®raf 3lEcI gerfcn, ber bcfanntc fc^rocbifc^c S^iplomat unb Vertraute 3Waric

5lntoincttc8, ^iclt ftc^ um bicfc Q^it in Äarlöru^c auf unb ftonb in regen SSejie^ungen

ju bem ©migrantenfü^rer ©cneral 2Cuguftc ^anican, einem ber erbittertften ©egner

beö franjöfifc^en 2)ireftoriumS/ üg(. ^olitifc^e Äorrefponbens Staxl gricbric^« oon

»aben UI, ©. XXII
f., 9lr. 178 f.,

182.
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mad^en, ba e§ ja tatfädöltd) eine 9teif)e bon Slgenten in 2>eutfd)Ianb

„S0U8 toutes les formes possible^** in feinen 5Dicn[ten ftef)€n f)abe. ^m
übrtöen fönnte ber ^ergog ben Sluöenblirf benüfeen, um einige 3wöcftSnb-

niffe ju madjen, anbererfeitS gegen bie „Sofobiner" eine „s^verit^ im-

perturbable" onfünbigen.

9lni 8döI"B ber 5Denffd^rift finbet fid) folgenbc Jlnmerhmg Don bcr

^anb bes Seoumann {ba^ äßemoire felber seigt anbere ^anbfdörift)

:

„Pour copie conforme de la note remise ä M'^ le C*® de Fersen le 4 no-

vembre 1798 Aug. Danican — unb treiter: ®eit ber Qe'xt, in ber

ba§> SRemoire gefd)rieben Sorben, Ijoben \ii) bie 33erl)ältniffe geanbcrt

„quant au projet de r^volutionnement de la Souabe", bo§ SJireftorium

lüotte boS ,§e€r unter ^ourbon nid^t mel^r ben aH^ein überfd^reiten laffen;

,,les Jacobins fran9ais et allemands vont continuer la besogne entamöe

par T r u V 6 *) et companie, tandisque la guerre se concentrera en Suisse

et en Italie. H me semble que c'est en ce moment que les ministres du

Duc de Wurtemberg ont le plus grand int^rßt ä comprimer et surveiller

les malveillants. Prineipiis obsta, sero medicina paratur".

I^er britte Seoumannbrief — rt)ie fd^on erh:)ä()nt d.d. Stottenburg

3. gebr. 1799 — folge i&ier auBfül^rlid^:

,^e Vous ai promis de Vous envoyer des renseignements sur les

hommes charg6s sp^cialement d'implanter dans Votre pays tous les fl6aux

d'une r^volution et je m'erapresse de Vous tenir parole. J'apprends par

ma correspondance de Paris que le directoire entierement occup6 de con-

tenir les Braban^ons^) et le d6tr6ner le roi de Naples*^) a arret6 qu'il

4) ^an^öfifc^er ©efanbter in @tuiigart, nax fc^on im |)er6ft 1798 ernannt roorben,

jeboc^ crft am 7. 3onwör 1799 nac^ ©tultgart gcfommcn. 9JgI. Äarl Jricbric^ III,

5Rr. 193, Älüpfcl, 2)ic grieben«untcr^anblungcn SBürltcmbcrgö mit bcr franjöftfc^en

mtpvibWt, 1796—1802, in §iftorif(^c Scitfcftrift 46 (1881), 409 f.; Sang, Slu^roärtige

.^olttif bcr roürttembcrgifc^en ©tänbc in SJon unb auö ©c^roaben II, 66; bitter auf,

©efc^i^te bed ^l^einbunbd I, 52. 9^ft§ered hierüber im 1. $anb bed ^olitifc^en

SriefToec^fel« Äöniß gricbric^« oon aOBürttembcrö, ben ic^ 5ur Qtxi im Sluf^

trag ber Itommiffton für Sanbedgefc^tc^te bearbeite. 9)2it „companie'' finb u. a. bie

franaöftfc^en ©efanbten in aWünc^en unb Siegendburg, SUquier unb ©ac^er, gemeint,

ferner too^l ber fransöftfc^e ^gent %f)6ttm\n ; über \f)n ogl. bie et en genannte ^^iteratur

unb Sitterauf I, 56 f.

5) 3)ie ©infü^rung ber Äonffripiion in ben belgifc^cn ^roolnjen granfreic^ö ^atte

©nbe DItober 1798 in einigen berfelben, fo auc^ Srobant, eine aufftänbifc^e Bewegung

©eranla^t, bie f«^ ba(b über gnna 53elgien ausbreitete. S?rgl, Bar ante, Histoire du

Directoire de la R^publique Fran^aise. (1855) III, 847 f., Sorel, L'Europe

et la Revolution Fran^aise V (1903), 362
f.

6) 28. Sönuar 1799 ©injug be« franaöpfcften ©eneroB (S^ampionnet in S^enpel

unb (Sxnd^innQ ber fogenannten part^enopeifc^en StepublÜ.
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diff^rerait d'ordonner Tirruption subite que le genöral Jourdan depuis sa

nomination est charg6 de faire en Soiiabe. Je sais d'une maniere po-

sitive que depuis quatre mois les agents du directoire^) parconrent la

Souabe et partent de Mannheim pour aller jusqu'en Baviere oü ils n*at-

tendent que Tabsence des troupes de rEmpereur**) pour travailler sWeu-

sement."

Shxir ]ißim qu§ neueren SWaferegeln be§ 2treftorium§ ^eröorsugcl^cn,

ba^ e§ nur mit bem Sönig öon Ungarn unb 93öl&men ^ieg fül&ren toolle

unb allen beutfd)en 2fürften [trifte SJeutroIität berfi^red^en tvethe^); aber

„je n'ai pas besoin de m'6tendre ici sur la fid^lit^ avec laquelle le di-

rectoire observera la neutralit6 qu'il promettra k TEmpire.

Le directoire sait que partout oü il a un envoy6 11 a une avant garde

active^^) et cela lui suffit II fera faire quelques mamBuvres insurrec-

tionelles et le peu de soldats qu'il laisse sur la rive gauche iront appuyer

le coup partout oii besoin sera . . .

Les vigoureux Jacobins fran^ais prouvent que le St. Empire romain

n'est plus qu'un grand mensonge en politique, qu'il n'est ni

Saint ni Empire ni romain et que le Systeme f6odal qui fait la

base de la Constitution s'ötant non seulement relächö, mais d6natur^ les

liens qui formaient et conservaient le corps politique devenus flottants,

ne servent plus qu'i g^ner et entraver le moindre de ses mouvementB."

S)tc fransöftfdöen ©öüoltl^ober, biefe „enfants de la corruption",

fudEien überaß bie 9tet)oIution au^aubreiten, um if)re eigene ©pftena ä^

erl^alten unb bie SBelt gu t)Iünbern.

„Je Vous ai dit plus haut que la Baviere est s^rieusement travaill6e

et j'ajoute qu'un des motifs du directoire pour concentrer momentan^

7) 3)ie franjöftfc^e Siegicrung fclber leugnete befanntUc^ entfc^icben, ba^ |te

©übbeutf(^Ianb ^reooluttonieren" wotte. Sß%l Karl g-ricbric^ HI, 9?r. 243, 250,

405 ff., Vreede, La Souabe aprte la paix de B&le, 103 f., Älüpfel a.(LDu

412, »itterauf I, 55, ferner ber 1. »anb beÄ ?olittf(^en «riefwec^fel« Äönig

griebric^S.

8) Sapem war }u ber Qzxt gana t)on ben öfierreic^ifc^en Gruppen unter @r|^er}O0

Karl befe^t.

9) ®« mar bamalö eine oiclerörterte 5^age, ob baS 2)eutf(^e 9lei(^ in bem htoet'-

fle^enben a^Kefenfampf ber 2. Koalition gegen bie 9lepublif feine ^Neutralität würbe

aufrecht erhalten fönnen. ^ie fran)5ftf(^e 9iegterung unb beren Vertreter auf bem

Äaftabter Kongreß s^ißten ftc^ bereit, biefe anjuerfennen, forberten aber bafür, ba^

f«^ ber 9leic§glag bem (ginmoifc^ ber ruffifc^en ^ilfdtruppen öfterreic^Ä n)iberfe|c,

Srgl. $. ^üffer, ^er 9iaftabter Kongreß unb bie smeite Koalition II, 233, 271.

Karl griebri(6 III, ©. XXV f., 160 ff. 9lm 31. ganuar ftellten bann bie fro»

Söfifc^en (SIefanbten ein Ultimatum an Cflerreidl (nic^t an bad ditx^l), $fif f er n, 277f.

10) Sorel V, 889.
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ment la guerre en Italie, c'est qae par ce moyen les troupes antrichiennes

^vacueront la Baviere.

J'ai oubliä de Vous' dire qne dans nne volnmineuBe correspondance«

saisie il y a qaatre mois k an vieux coquin nommä le Maire, on a trouv^

une note qai concerne an officier Ingenieur de Son Altesse le Duo de

Wnrtemberg qui etait employ^ dans ses tronpes lors du passage de Morean

ä Kehl "). Dans un memoire adressö par ce Jacobin le Maire au ministre

de la guerre ii fait un pompeux 61oge de cet Ingenieur quUl ne nomme

pas et le dösigne comme tres propre a examiner les travaux d'une arm^e

dingte contre les Fran^ais. . . .

On conspire chaudement k Tubingen, j'ai observ^ cela avec une

grande attention, les Jacobins y fourmillent et le maftre de la poste aux

lettres en est un d'une force majeure.

11 y a A Paris plusieurs Jacobins de Stuttgart ou du Wnrtemberg

qui indiquent au directoire la marche qu'il doit tenir pour r^volutionner

suivant les usages les moeurs et les coutumes des Wurtembergois ; sous

quelques jours je saurai leurs noms. Je Vous apprends que le cabinet

de Vienne a d^couvert l'existence d'une caisse 6tabli a Bäle^^) et dont

les fonds sont destin^ k solder les agents r^volutionnaires de tonte

l'Allemagne, ce qui au reste ne signifie pas grande cfaose. Mais ce qu'il

est important de savoir c'esl que le principal Jacobin qui travaille Votre

pays est un nomm^ Bohn natif de Bienne en Suisse et dont le pere est

ötabli k Bäle. II parle parfaitement le frangais, l'anglais et l'allemand

et a it^ employ^ par le directoire dans plusieurs occassions importantes.

Je Tai beaucoup frequent6 a Heilbronn, il a un passeport de Freiburg

en Breisgau, et porte la cocarde'^j sous la converture cir^e de son

chapeau; au reste le signe du ralliement pour les Jacobins wurtember-

geois, badois et autres est d'avoir la cocarde en portefeuille, je me suis

convaincu de cela par mes yeux. Les amis et coUaborateurs de Bohn

sont les nomm^s Orth d'Heilbronn — Stalin i*) tailleur, l'höte du corps

de chasse(?) k Stuttgart et un certain Tirolois qui est toujours dans

cette auberge. Lorsque Bohn est k Stuttgart, il löge chez le M' Lan-

dauer. II y aussi k Pinikheim ^^) un agent nomm6 Meurer, il correspond

11) 24. 3um 1796.

12) Ober bcn 3wfa*"wen]&anö ©afcl« mit bcr rcoolutionären ©cmegung »ql. Äarl
gricbri* III, 9lr. 241 ff.. Dbfer, Scitfc^rift für bie ©cfc^ic^tc bc« Dbcrr^cin«,

SR. g. XXIV, 217 ff.

13) 9lac^ itatl griebrUIII, 9Ir. 103, rooren bie rcoolulionären garben fd^roarj,

grön, rot, ober roei^, rot, grün.

14) SBo^l «nfer 9lame Stähle ba». ©tä^lin.

16) »öttnig^eim. @in ¥^Ü. ©^riftian aWeurer war bort um biefe Seit altemlerenber

öürgermeifter, ob biefer gemeint ift, lä^t fic^ nic^t fagen.
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avec soft fr^re qui est ä Paris. II existe aussi ä Laufen i^) un gros

maitre d'6cole qui est le plus insolent Jacobin de Wurtemberg. Je sais

qu'il travaille beaucoup et qu'il ne cesse de d6crier son souverain."

aSeaiimonn empfiehlt/ bie beutfd^ ÜBerfefeung bei „^\\anbva" ^'^) ju

faufen. „Comme ce livre est plein de verit^ il serait utile qu'il fut r6-

pandu dans les gros bourgs et lu par les paysans. . . .

Vous pouvez compter que je ferai tout ce qui d^pendra de moi pour

pr^venir les maux qui menacent Votre pays.

Si par hazard Vous aviez momentan6raent besoin de raa pr^sence,

Vous pouvez me le mander poste restante a Augsbourg. Comptez tou-

jours que je mettrai dans mes d6marches la prudence et la discretion,

saus lesquelles on ne fait rien de bon, le tout sans compromettre per-

sonne."

SBeitere Slften über biefe Slnoeleöenl^ett l&aben ftd} nid|t gefunben. £)b

unb rtiQ§ S^t^elin geonttDortet, ob 93ecmTnann nod^ lueitere ©ntl^üHungen

gemod^t, läfet fid& bemnod^ nid^t fagen. 9lud^ am ben anbeten 8Iften jener

Seit f)abe i^ barübcr nid)t§ feftfteHen fönnen^®). S)emnadö ift immerl^in

ir)aI)rfdE)einIidö, ba^ ber @raf fid^ nid^t näf)er auf bie Sad^e eingeladen l^at;

jcbenfaD^ tDiffen tvh nidtjts? baöon, bafe irgenb tüddje ©egenmofena^men

getroffen Sorben feien.

SBer ift aber biefer Scaumann? SJer 9iame Hingt inunerf)in auf-

fattenb^^). SWöglidö märe, ba% tnir e§ nur mit einer SSerfe^erung beö

9?am€n§ Söaumann au tun Iioben. ©elbftüerftänblidö ift e§ nid^t au§*

gefd^Ioffen, ba% ber STOann tnirflidt) fo ge^eifeen fiat, tvk er fid} fd^reibt;

U)af)rfdöeinltc^er unb ber ©ad^Iage entfpred^enber aber fd^int mir, ba^ to\t

cc> mit einem ^ednamen 3U tun tjoben. ®a6 ber 93rieffd)reiber ©runb

genug ^atte, feinen maleren 9Zamen möglid^ft rt)enig 3U gebrauchen, liegt

auf ber ^cinb; auäj be§l)alb, meil er immer bamit redjuen mufete, ba'i^ feine

Briefe auf ber -ipoft erbrod^en unb gelefen tDÜrben. !Eie 93eftimmung, bie

Sriefe t)oftIagernb äu fd^idten, \pr\d)t in biefem 3wfönimenl)ang ebenfalB

für jene Vermutung. 3)üd) fetjen tuir einmal bom Spanien ab. S^afe ber

8d^reiber fein aSürttemberger ift, betreift 3. 93. ber 2Iu§brudt Votre

16) 3n>cifcUo§ Sauffeu am Sf^ccfar. 3Ct« ^räjcptor bort wirb genannt 9K. Subroig

§cinri(^ Schaffet.

17) „Cassandra ou quelques röflexions sur la rövolution fran^aise et la Situ-

ation actuelle de l'Europe. Juillet 1798. Au Caire", eine ber antircoohitionärcn

glugf(Triften SDanican«; ogl. Äarl gtiebric^ III, 9ir. 179, 233.

18) 93ßir roiffen auc^ nic^t^ über bie im etften 58rief crroä^nte ^Convention" mit

bem 93erfaffer beö 3)lemoire3, b. t}. 2)anican.

19) @r ift übrigens fe§r beutlid) unb iinjrocibeutig gefd^rieben.
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pays u. ä.20). 3)ie Ortsangabe JRottenburg fönnte auf bie aSermutung

füllten, ba^ toxi e§ mit rincm Beamten ber öfterreid^fdöen ®raff(f}aft

^o^nberg s« tun f)aben; bod^ fjjrid&t allerlei bagegen. Sebenfen irir aber,

tvet fic^ bamafö im Sam^jf gegen bie rebolutionäre ^^Jrol^aganba befonberS

eifrig l&erbortat, fo liegt ber ®ebanfe öufeerft na^e, ba^ bie Sriefc bon

einem frangöfifd^n Emigranten gefd&rieben finb. SKit bem Snf)ölt ftimmt

ba^ ouSgegeidönet; man benfe an bie Slrt, h)ic über ba^ 2)ireftorium gerebet

lüirb, an ba^ unftete SBanberleben, ba^ ber SSerfafjer augenfd^einlici^ fülirte.

$ie5U fommt nod^ foIgenbeS.

S)a6 iene 9lote an bm ©rafen gerfen öon Slugufte 2)anican berfafet

ift, ftel^t tool&I aufeer 3h)eifel. S^^r ift e§ nirgenbS au^rücHidE) gejagt;

aUetn bie SSeglaubigung burd^ 2)anican erllärt fii) fo am natürlid^ften.

3ubem tüiffen irir ja bon il}m, ba% er mit Serfen in ©eaiefiungen ftanb.

SWerftoürbig ift nun, ba^ biefe Beglaubigung beutlid^ biefelbe $anbf4)rift

tüie bie Seaumannbriefe aeigt. 5Die natürlid^e Solgc fd^eint ber ©d^Iufe:

93eaximann == SDanican 1 Unb boif märe er meiner aWeinung nad^ 8u bor*

eilig. Seaumann fjjrid^t beutlid^ bon bem äkrfaffer be^ aWemoireS aU

einer anberen ^45erfon. ^i\ bieg fönnte audö giftion fein, älber tüa^ foE

ba^ ^eifeen: @r braudEje bie Äot>ie babon balb lieber, ba er ba^ Original

n^eitergegeben l^abe? JJaS Original mufete bod^ ber Oraf g^rfen befi^en

unb atnar fd^on lange (feit 4. ??obember)! SBenn 5Canican biefen ©a^

gefd^rieben l)'dtte, fo träre er böHig unberftänblid^^i)^ 23eaumann aber

fonn in biefem gaH unter „Original" fe^r tüoljl bie bon SDanican felber

beglaubigte unb ifim burd& biefen gugefommene Slbfd^rift berftefien. 3)aö

an Qeppdxn gefd)idfte ©jemj^lar toäre bann eine 3lbjdf)rift biefer „Original*

abfd^ift"; ba% ©eaumann babei aud) bie SeglaubigungSformel mit ah*

fd^rieb, ift gana natürlid). S)ie Sbentität bon 5Danican unb Seaumann

crfd^eint mir bemnadE) Ijöd^ft a^eifelfiaft, fo gut mie fidler aber, ba^ Seau*

mann mit S)anican in näfierer SSerbinbung geftanben unb bon it)m — iener

nur für ba^ öffentlid^ aBof)I intereffierten ^Perfönlid^eit, tnie e§ im a^üciten

Srief i&eifet — inft)iriert toar.

3)amit l^ängt aud^ bie grage naij ber ©laublrürbigfeit be§ 33eridöt§

aufammen. Xa% S^anican unb ©enoffen eine cinfeitige unb tJarteüfd^e

QueDe finb, ftel)t feft. $atten bod^ bie Emigranten ba^ gröfete Sntereffe

baran, bie rebolutionäre ©efal&r au übertreiben unb fo bie ^Regierungen

20) übrigens auc§ noc^ manc^ed anbere, fo ba^ ^ier !aum an eine ^xlüon su

benlen ifi

21) 3)aJ mit jenem SluSbrucf gerabe bie Übergabe an gerfen felber gemeint ift,

Ifl boc^ wo^r ttn«gef<^toffen; eine berartig felbftocrftänbtic^e gcftftettung wäre DöHig

ftnnio« (übrigen« würbe fte aud^ a« ^w 8eitangabe gar nic^t paffen).

IBflrtt. ei«tt»(la^^. f. Sanbeigef^. R. Bf. XXY. 34
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3um Sampf öcöen ba^ franaöfifcfte S^ireftortum oufauftacfteln. SBcnn fic

ober babci 3u foldjen 33otfd)lQgen gteifen mufeten, Irie in jenem 3Kemotre,

fo ift ba§ nid>t g^trobe geeignet, unfer SWifetrouen gegen il^re Sfitgaben 3U

f)eBen. ^a% mand)e§ in bem Srief bcr SBirflidöfcit cntfpredjen mag unb

entfj^rid^t, ift übrigen^ nic^t m leugnen, finb un§ bod) tierfd^iebene (allge-

meine) Angaben aurf) anbertt)citig beftätigt. ©elbft mit ber Sd^ilberung

bcr einzelnen „S^fobiner" fann e§ feine 3Hd)tigfeit fjaben; ba% e§ joldjc

in SBürttemberg gab, läfet fic^ too^I nid^t beftreiten ^^). 2)ie ^auptfad^ ift

aber: §atte bie 23en)egung n)irflicf) in biefer Seit einen bebroi^Iidöen Umfang?

^Tafe auf bie SHcIbungen SeaumannS f)in feine ©egenmaferegeln ge*

troffen njorben m fein fd)einen, l)Qhe id^ fcf)on ermähnt. Sfnbererfeits Iriffen

n)ir, bci% ber §er3og fid& gerabe um biefe Seit iDegen ber revolutionären

®efal&r in einer gemiffen Unrul)e befanb. ©r felber I)atte, ftola unb tat-

fräftig n^ie er tüar, lange Seit jebe Sefürd)tung in biefer $infid>t aurücf-

gclriefen. aSarnungen t)on allen Seiten, bejonber^ aber bie 3laä)x\6]i, ba^

t)on SBürttemberg eine revolutionäre ^Petition nad) ?5ari§ abgegangen

fei 23), Ratten and) if)n ftu^ig gemad^t. SDafe bie ©eaumannbriefe biefe

Stimmung Verftärft ^aben, ift ja tt)o^I anäunef)men. ßö fd^int, bafj ber

$er3og eine Seitlang bie Sage n^irflid^ für gefötjrlidö t)ielt; bod) backte er

t)or altem an etlid^ ftänbifd^ STu^fdiufemitglieber alö bie §au^)t»

räbel-^>fü^rer 24).

Xxoi^ allem fann meinet ßrad^ten^ nid)t bie Siebe baüon fein, baß

aSürttemberg im grii^jaör 1799' bor einer JJeboIution ftanb ^ß). S)ie @e-

fd^id)te bon jener t^etition ftcllte fidö später aU eine rec^t ameifel^afte Sad^
beraub 26) Umgefebrt bie SDJaffe be§ S3oIfe§ tvav äftjeifello^ bon Umftura-

22) 5(nbererfcit« ift freiließ ju bebcnfcn, roie (eic^t man bamaK, roo bie 9flet»o(ution«5

filtert in bcr Suft lag, in 55crba(^t fomnten fonntc. „@» ^ef^t je^l mit ber Slcoolution^

vo\e c^cmol« mit bei 3^fw«*cnricc^erci, wenn einer nur ein fnimmcÄ SWaul mac^t, fo

mufj er für einen S^icDotutionär paffieren", ^lei^t e« in einem Schreiben „au« Ober*

fc^roabcn" Dom 7. 2(ug. 1798 (©taatgarc^io; 3n^a(t be« ©(^reiben« fonfl belanglos).

23) 30 anflcfc^ene 3öürltcmbcrger foUtcn barin bie franjöfifc^c Slegierung jur

Untcrftü^ung einer im ^erjogtum üorsunc^menben SRcoolution aufgeforbert ftaben;

ogl. 51 tüp fei a. 0. D. 410, öi tt er ouf I, 53, »riefmec^fel Äönig griebric^ I.

24) ^uc^ bad @c^reiben ^-riebric^iS an ben ^rfitaten &(e^ t>om 24. 9(ugu{l 17d8,

in bem er fi(^ über eine „ben Umfturj bcr Äonftitution fu(^enbe Kabale" bcf(^n)crt

(Sreebc 95 f., iiang a. a. D. 65 f.) besiegt fi(^ srocifcllo« auf bie ftänbifc^e

Partei.

25) 3JgI. auc^ ^a§I, 2)cn!n)ürbigfciten au8 meinem Seben unb auö meiner 3eit,

125. dimai ernfter nimmt bie reoolutionöre ©efa^r (E. %, ^iainger in feinen S)enf«

mürbigfeitcn I, 29 f.

26) 3(^ mu^ ^ier auf bie iäeric^te beS ©efanbten S(be( ani $arid im Briefmec^fel

Äönig griebric^g ocrmeifcn.
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1

gebonfen meit entfernt; mod^ten nun bie ©rünbe Siebe 3ur aSerfaffung ober

Sreue gegen ba^ Sürfteni^au» ober ^mi^i öor bem ^eraog fein/ ©lieb bod)

aud) beim ©inrüden ber ^tonsofen im SKära beö Sn^re^ (mie griebrid)

nad)^er felber feftfteHt) aHe§ ru^ig. SDq& bie ftänbifd^ ^Partei in i^rer

Tlei)t^U unb ber 2lu§fd)u6 aU ^örperfd^aft bmdyrn^ nid^t an eine SRebo-

lution badjk, fd)eint ebenfaH§ fid&er; ob bie§ ober mirflid^ bei olfen ber

goß unb be§ $erao§ SWifetrauen fo gans grunblo^ tvax, möd^te i^ borerft

noe^ beameifeln ^7).

27) Änber« «rccbe LX ff. unb Sang o. a. D. 07 ff. 3(^ ^altc bie gragc minbefien«

für nod^ nid^t geflftrt. (gnbgültig abtx tft jcbcnfall« mit ber 3(uffaffung s" brechen, a(«

feien bie SanbfMtabe bem «tprannif^Jen" gWebrid^ gegenüber nur bie ©erfolgte Un«

f4tt(b gemefen.

34*
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ß0nt0 H)t(^j(m I. untr iiic (Bnt^tfinwg. bcr Hiürtfem-

SJon Suijcn ©d^ncibcr.

Selten ift ein I)erborragenbet beutfffier J^ürft in ber Öejd)icfft)d^rei6un0

fo nnoerccfjt beurteilt morben, tüie fiöniö 3BiU)eIm I. bon SBürttemberg.

Sabei f)at er fca§ bcfonbere Unölüdt gefiabt, bafj bie i)eftigftcn aSormürfe

Don einem SDJanne ft)te $. ö. Streitid^fe erI)oben tnorben finb^),. beffen geift«

boHe @ef^id)t5auffn|fung, glanabollc J^arftellimg unb glü^enbe, menn and)

einfeitig gerid^tete a?aterlanb§liebe jo i^inreifeenb lüirfen. SBotil iffStlfreb

Stern in feiner ®€fc^icf)te ßnrcpa^^) öem Sönige mef)t geredet getuorbcn;

iDoI}! f)Qt ©uftab JRümelin in feinem Sd)reiben an $. b. Sreitfdife 3) ben

dürften, ben er t^erfönlid) nöljer fennen gelernt l^atte, tixirm berteibigt.

STud^ in meiner aBürttembergifd^en @efd^id)te^) ^abe xi) bie S^otfadien

fpred)en laffen. ®§ id)cint aber immer nod^ angezeigt, bie 93emül|ung€n

Jiönig aSill^cIm^ um ba§> Swftanbefommen ber mürttembergifd^en äJer»

faffung unb bi^ Sd^ritte, bie er babei bem Seutfd^en Sunb unb Cfterreic^

gegenüber geton i)cit, aftenmäfeig barsufteßen auf Me ®efat)r f)in, ba^ ber

3?orn)urf eine§ blofeen 9tettung»berfudö§ ^rl^oben tnirb.

3t r t i f e I 1 3 ber b e u t f d) e n ® u n b e ^ a f t e bom 8. ?^uni 1815

lautet: ^n allen Sunbe§ftaaten toirb eine lanbftänbifd^ Serfaffung ftatt*

finben. Sd^on bor Slbfd)Iu6 biefer Slfte l&atte ßönig griebridö bon SBürt»

tembcrg, ber bie altuiürttembergifd^e SSerfaffung aufgef)oben I)otte, unau*

frieben mit ben Serl^anblungen be§ aSiener 5iongreffe§, feinem Canb am
15. ajfärä 1815 eine für jene 3eit freil^eitlidie SSerfaffung gegeben, trie

^tim SWonate nad]()er Sönig griebrid) SBilfielm III. bon ^^Sreufeen feinem

3?ülfe eine SSerfaffung berfprod)en ^at griebric^ trollte ameifeIfo§ einem

(Eingriff beB Sunbe^ suborfommen; bie SSertreter feine§ 2anbe§ aber

crl^offten eben bom SJunb nod) ireitere 3wgeftänbniffe nnh berlangten fo»

iriefo, ba^ bie SSerfaffung burd^ SScrtrag amifdjcn gürft unb SSoIf, nid^t

burd^ fürftlidöen Griafe, entftef)e. S^er Streit über bie SSerfaffung äog fid&

1) 3)cutfcf)c ©efc^ic^te im 19. Sa^r^unbcrt 27, 167. 323. 546 ff., 586 ff.

2) I, 577. 589 ff.

8) ©ebructt in SBürtt. 35j^. für i'anbcSgcfc^ic^tc 1905, 64 ff.

4) ©.485 ff.
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in bie JReöiernngsaeit ßöuiö aSiU)eIin§ I. hinein ^). Sfm 3. iliars 1817

legte biefer bem 3ufammenbcrufenen Öanbtag einen neuen i5erfaffnnö^>«

cnhüurf bor; bie ^ßerl^onblungen fül^rtcn aber äu feinem Si^I^- 2)er S'onig

f)atte erflärt, er toerbe, menn feine Sßorjc^Iäge bennorfen Jüerben, cilr-

märten, meldte ©runbfä^e üDer 33 er f n f jung en in bcn

3um 2)eutid)en 33unbe gehörigen Staaten allgemein
angenommen n^ürben. 2a er aber balb einfal), ba^ ber 33unb

jelbft gar feine Gile I)atte, fold)e ©runbjä^e fefeuftellen, erteilte er feinem

neu ernannten ©efanbten b. SS a n g e n I) e i m 3u g r a n f f u r t im

9iobember 1817 bie SBeifung, bie grage baburd) in glufe ^n

bringen, ba}^ er bertraulid) auf ßrlöuterung be^ 13. HrtifcB ber Sun»

be^afte bringe, bqmit ba^ SÜJafe unb bie ©renßcn ber bm Stäuben eiuäu-

räumenben Sefugniffe feftgefe^t tnürben. !£cr 3tuftrag mar gana im

Sinne 3Bangenf)eim§, ber ba^ S^ift^nbefommen ber mürttembergifd^n

SSerfaffung eifrig betrieben Ijattc. 2^afür, ba^ ben Slonig SReue über feinen

eigenen freii)eitlid)cn SSerfaffungsenlmurf ergriffen I)ätte unb ba^ er beim

Sunb Sd)ut gegen ben eigenen ßiberali^mu^ gefud)t t)'dik, finbet fid&

feine Spur, menn man nid^t einselne SBenbungen, bie bie 93cftimmtbeit

be^ aSerlangenö ettoaS berbrämen unb ba^ ©efalten ber ©rofemäd^te

erregen foHten, fo beuten ipiH. ^önig SBilfielm füfilte fic^ tatfäd)Iid} aU

Sflabe feinet äBorte». ^enn er fidt} an ben 93unb manbte, fo gefdjab e^,

um burdf SSerlangen nad) 2(u§fü^rung be^ 13. 2lrtifel§ feine Stäube aur

SlnnolÖme einer SSerfaffung, mie er fie borgefdjlagen i)atte, gu äroingen;

unb iDenn babei SSäenbungen gebraucht mürben, bie bem Stanb^)unft ber

öfterreid)ifd)en 3lngft* unb ©emaltmänner au entfprec^en fd)ienen, fo maren

bc^ biplomatifd^e aWittel, um an^ Qid au fommen. Ouftab SRümclin be*

aeid)et ben ßönig al§ einen burd)au§ mobern unb praftifd) benfenben, ein*

fic^tigen, einem mäßigen >3iberaliymu§ mit Überacugung angetanen 3Wann,

ber uic^t meJ^r eine macd^iabeUiftifdje Slber ge(}abt l)abe, aU fonft in ber

^olitif, aumol im ^am^pf be^ Sd}mäd>eren gegen ben Stärferen, I)äufig

genug borfomme^). ^

S)a6 audf) Äönig SBilbelm bie ©efabr einer Slu^^be^nung umftüra«

Icrifd^er ©ebanfen, a^mal nad) bem SSartburgfcfte, ing ?fuge fafete, ift

felbftberftänblid). 2lber mä^renb anbere biefe ©ebanfen mit §ärte unter-

brüdfen moHten, fud^te SBilfielm ibnen burd} Gutgegenfommen bie )&exedy

tigung 3u entaiel&en.

5) 2)aö mf)txe barübcr bei Söintterlin, Xiz roürUembergifdic ^^erfaffimg 1815-1819

(SBürtt. 3o^rbü(^cr für Slatiflif unb Sanbe^fimbc 1912 e. 47 ff.).

6) a. a. D. S. 66.
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2lm 24. DJobeinber f)erid)tete SBangenlöeim feinem ^öniß, ba% ber ^crjoö

bon SRaffau im Segriff ftei^e, feinem Sonb eine SSerfoffunfl 3U ö^Ben; er

l}ahe mit bem bar>erifd)en SJertreter b. 2tmim StüdfftJrad^e flenommen, ber

mit if)m bofür fei, ba'^ bom Sunb balb etma^ für allgemeine 6infüt)rung

bon aSerfaffungen gefd>e^c^); am 5. 2)e3em!6er bot er um ben förmlic^n

Stuftrog, neben ben militärifd&en bic lanbftänbifd^en ©inrid^tnngen aU

befonberö bringenb äur (Bpxcii)e au bringen**).

Um üfterreidö nid)t bor ben ^o\)\ au ftofeen, liefe ber i^önig, tDol^I auf

3tat feinet fd^tüer a" einem ©ntfc^Iuß ^u bringenben SWinifter^ gerbinanb

b. Set'tJelin, ben SSäiener §of bur^ ben bortigen ®e«

fanbten @rof SBin^ingerobc bon bem beborfte^enben
Sd^ritte benod^rid&tigen®). fifterreid) bat, ba'Q aunäd^ft in

aSien berfianbelt toerbe. Xa^ gefci^af); bod^ erhielt glei(f)aeitig SBangen^

^eim ben Sluftrag, ben ©ntmurf eine^ beim Sunb au ftellenben Süntragö

in ber Serfaffung^froge bem ^lönig boraulegen. SBangenl^eim ^ob i&erbor,

ba^ bie Beratung barüber bom 33unb ernftlid) aufgehommien merben

muffe, ba bie^ fc^on mef)rfad) berft)rod)en tüorben fei; ber SBunfd) nacfi

i^erfaffungen mad^ fid) iiberaß geltenb — eben bamalö würben Unter-

fc^riften bafür gefammelt —, ba bie Stad^barftaaten I^eutfd^IanbS iold^

längft l^ctben; ol&ne feine Erfüllung feien anbere Slufgaben b^ Sunbe§

nid^t au löfen^^).

am 15. Xeaember tonnte aBangenl&eim ^n berid^ten, ba^ ber

ä)?edtlenburgifd)e Oefanbte b. lilJIeffen, mie er fpäter fic^ rühmte auf feine

Slnrcgung, bie SSerfaffung^angelegen^eit awr (Spmdje bringen njoüe, unb

fragte bei feiner ^Regierung an, tpa^ er tun foße. ß^e eine Stnttüort ein-

laufen fonnte, unterftüfete Si^angen^eim in ber bertraulic^n 8i<jung beö

ä3unbe6 bom 18. 3>caember ben ^^Jleffenfd&en Stntrag in Ieibenfcfy3ftlid)eF

äßeife, inbem er erflärtc, ba'^ in SBürttemberg nid^t bon bem
aurüdgegangen merbe, t\)a^ ber 5iönig berf)eiB<^n

l&abe, unb ba^ bem @eift ber ^\t 9ted^nung getragen tüerben muffe ^0.

Xafe er babei eine bie ©renaen btplomatifd^r 2)Jäfeigung überfd^reitenbe

Ccbi^aftigfeit geaeigt l^abe, befam fein S?önig über SBien au l^ören, liefe e^

if)m aber nur bertiaulic^ mitteilen.

7) ^enc^t im @t.9(. Stuttgart (^cutfc^er 8unb, ». 107).

8) @6cnbo.

9) ®rla6 Dom 3. ^cjcmber. — SBcric^t SBin^ingcrobcö Dom 31. 2)cacinber (cbcnba

33. 108). 9lnbcr3 in Söilfo ®raf aBin^ingcrobc, @raf §. S. Söinjinöcrobe, ein SBürt«

temberger Staatsmann @. 31, roo fc^on Die 9)2är von ber 9tettung üon bem eigenen

SiberalidmuS auftauchte.

10) et.9l. Stuttgart (^^eutfc^er Sunb, 93. 107).

11) Stern, a. a. D. S. 337 u. 635.
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35a^ ^ßlefjenfdöe aSorge^en mad^te aBeifungen an bie Siutbeötag§-

gefanbten nötig. SBinfeittgerobe exl^kli ba^er beii weiteren Sluftrag,

tu aBi€n eine gemeinfame Soffung berfelben im n)ürttembergijd)en Sinne

Öerbeiaufü^ren^^) g^ getrann balb bie Überzeugung, ba% bie§ unmöglicf)

fei, ba^ aber auc^ ein einfeitigcs SSorgeljen SEBürttem-

bcrg^ fc^öblidö unb fd^n be^ijalb beben!lid) roäre, meil eö öon Übei-

gefinnten eine S^eutung erf)Qlten fönnte, burcft bie bie aibfid)ten bes ^lönig^^

öerbunfelt toürben unb ein Samen beö SDMfetrauens unb ber Un^ufrieben-

i^eit au^geftreut mürbe. 2)er ^önig t^obe ja erflärt, ha% er, menn fein

äJoIf md)t felbft eine aSerfaffung münfc^e, abmarten mofle, bi^ allgemeine

©runbfä^e über ajerfaffungen angenommen toürben^^). 3)ie Sftcite be^

Stuttgarter aWinifterium^ ber ausmärtigen 3lngelegen^citen unb ber @e-

l^eime diät teilten biefe Sluffaffung, unb fo mürbe 2öangenl)eim 3ur ökibulb

bcrmiefen, SGBinfeingerobe aber aufgeforbert, in SBien eine Stellungnahme

3u befc^eunigen^'*).

Säin^ingcrobe^ Stuffaffung über bie 93erfaffungö-

frage felbft ftimmte bamalö im mefentlic^n mit ber 3Eßangenl)eim»

überein; nur mar er öon ruljigerer unb borfid&tigerer 9?atur unb glaubte

me^r an eine bon ber SWaffe broI)enbe ©efa^r. Stud) er beflagte auf-

ridötig bQ^ Sd}eitent ber mürttembergifd^en aSerfaffungsüerfjanblungen,

ba§> er bem ßgoismu^ unb ber aSerblenbung ber altmürttembergi|d)en

S^emagogen unb ber SWebiatifierten aufd^rieb^^). Gr ^ielt ba^ föniglidie

aSort für öerpfönbet unb moKte nic^t, ba^ um ber eigenfinnigen 3lltmürttem-

berger mitten bem Öanbe bie öerfprod^nen Siedete Dorent^alten merben^'^).

3^m fd^icn bie Erläuterung be^ 13. Strtifek^ ber 33Hnbe^afte alö ]ci)v

mic^ig ^ur 33eni^igung Xeutfd)Ianb$ ; benn umftiirßlerifdje iöemegungeu

fönnen nid^t burd) bIof?c Sefd^ränfung an^ ber 28elt gefd&afft mcrben.

?[ud^ er mottte am liebften bie e^rage fogleid) entfd)ieben miffen, meil felbft

ba^ liberalfte auf bem 33unbe§tag feftaufetjcnbe üVinbeft» unb ^öd)ftmaf5

mal^rf^inlid) ba^ nod) binter fid> laffen mürbe, max- itönig 2SiI()eIm feinen

Stäuben fd)on angeboten l^abe, nnb meil burc^ eine foId)e Gntfd^eibung eine

eaiblid&e Bereinigung be^ ÄönigS mit feineu Stäuben mejent(id) crleid)tert

mcrben müfete. Sil© bcnfbar erfdjicnen ibm, 3ugcftönbniffe mit Steuer-

bcmißigung, ^rüfimg ber Stcuertxirmenbung, 'JSemntmortlid}(cit ber

12) @t.2C. Stuttgart (2)€Utf(^cr 33unb, 93. 107).

13) Outod^fn Dom 19.* 2)e5embcr (ö. 108).

14) (grlaf; oom 23. 2)eacmbcr 1823 (cbenbaX

15) !Dettlf(^tift com 31. 3)ejem6er 1817 im <BtM, Stuttgart (3)eutf(^er $lunb,

SB. 108).

16) Söilfo OJraf SBiu^ingcrobe, 0. 0. D. S. 29.
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aWinifter, Slnteil an ber ©efe^öeBung, Sejd^tDeibered^t cinerfciB, Stetig bcr

a3erufuno unb Sluflöfung, StuBfcf^Iiefeung bcr Stönbe bon bcr SScrtüoItung,

Scfc^ränfung bcr aBaJ&Ifäl^igfcit auf bie ^öd^ftbcftcuertcn ©runbetgentümer,

Scrbot aller 2xiggclbcr unb 53eIo]önungen ber SIbgeorbncten aiibcrcr-

feitö^^). SBin^ingerobc^ leitenber ©ebanie toav alfo bie eraiüingung

ber 3Ja(f)gicbigfeit ber toürttembergifd^n Stänbc gegenüber ben aSor-

fd)Iägen be^ ftöntgö.

9?atürlid^ fanben aBin^ingerobe§ SBünjdöe unb (äebanfen beim dürften

SKcttcrnic^ fein ©ntgfegenfommcn. S3on einer 93e]^anblung

ber grage burd^ ben Sunbe^tog Irolttc er übcri&aupt nid^tö miffen: in

Sranffurt fei bie Qanb, aber nid^t ber So^)f beä Sunbe^, ber burd) bie

Surften t)erfönIidE) gebilbet toerbe. SIrtifel 13 fpredE)e nur bon fionbftänben

im alten ©inne, nid^t t>on aSolf^bertretungen ^^). ©in 2)Hnbeft- unb $öd^ft-

mafe anaugefcen, fei fd^n bc^l^alb unmöglid^, tt>e\l ber Äönig 3U biel ange-

boten l^abe^^). 3Q/ 3Ketternid^ f)ielt e^ für nötig, bcr njürtlembergifd^n

2lnregung unb ber ganaen Semegung gegenüber in einer ißote nad^ 3Kün-

äjen feiner grunbjä^Iic^cn Sluffaffung in fdjrofffter SBeifc SlusibrudE ju

geben. S)er öfterreidf)ifd^ ©cfanbte in granffurt fei angen)ie)en, ben

2lrtifel 13 nid^t aur @prad)c au bringen; gefc^^c bie§ öon anberer Seite,

fo l^abe er au erflören, t>a% bie ©infül^rung einer SSerfaffung Bad^e ber

einaelftaaten fei; ba^ Seftcl^en be§ SIrtifeB muffe Vorläufig genügen; bei

ben l^tigen llmftönben bürfe ber 93unb öon fid^ aug feinen ©d^ritt tun;

Öfteneid^ Ic^ne jeben bal)ingef)cnben Slntrag ab; toerbe übrigen^ in einem

2)unbe§ftaat bie 9luf)e geftört, fo l^abe ber SJunb auf änfud^j fie mieber*

f)erauftellen ^),

aBangenl&eim fam balb in ben Sefi^ einer StbfdE^rift biefer SRote unb gab

gegenüber feinem Könige bem tiefen 3lbfdE)eu über biefen ^Brud^ be§ aScr-

fpred)enS ber SunbeSafte Slu^brud unb bem beglüdenben öetuufetfcin, ba%

SBilfielm einen foldjen ©tanbpunft t>errt)erfe ^^ ). S)a§ traf aHerbingS a«;

aber toölirenb SBangenl&eim ben offenen Äampf gegen bie Haltung öfter-

reid^§ berlangte, madfite ber Sönig nod^ weitere 33erfud^e, biefcö

burd) aSerl&anblungen aum 9?adE)geben a« bringen. SSangenl^im geriet

öoHenbg in eine gcrciate (Stimmung, al§ feine Stegierung au^ SJKidEfid^t

17) a)cnff(^nft oom 31. S^ejember; baju ©tcm, a. a. D. ©. 338.

18) »eric^t aßßin^ingerobe« oom 12. 25ejcm5er (ffiicncr ©efanbtfc^aftdaftcn XI, 1).

19) »erit^t oom 3. Sanuor 1818 (ebcnba).

20) 9lote t)om 11. SDcjcmbcr 1817 (^eutfc^cr »unb, ö. 31); baju @tem, a. a. D.

©. 336.

21) «cric^t oom 29. 2)cacmber (ebcnba «. 107).
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auf fii'terreidö in bem SSerfaffungSftreit t)on ßtt)t)c-35etTnoIb, ber an ben

SJunb geBrad^t tourbe, bi€fen für nid)t auftönbig erflärte, toö^renb er felbft

ein @infd)r€iten borgeäogen ^ätte. ©r toarf bdi&er ein^nt 2freunbe in ©tutt-

gort öor, ba^ fein guter ^önig auf bie ©eitc ber wenigen ^öfe gebrängt

n^erbe, bie fi^ branbmarfen ^^^
j jq^ ^^ g^j jej)^ Hoffnung auf SBill^lm

auf, ha er fid^ in ben $änben einer ©liquc befinbe^^).

SDer ßönig liefe 5unäd)ft in SBien ^llären, ba^ er aud^ mit ber Stein-

fd)cn 5Denffd)rift über bie SSerfaffung^frage einberftanben fei^*), obgleidö

in i^r frü^r beftefienbe Serfaffungen nid)t aB aufgel^oben betrad^tet

tDurben; nur t>orn)ärt§ fottte bie (Bai^ fd^reiten. Sd^n am 27. S^nuar 1818

erging ein neuer ßrlafe an SBinfeingerobe: 3)ie grage fei in

Württemberg fel^r bringenb; Äfterreid) möge jein ©inberftänbni^ bamit

erflären, ba% ber Sunb jefet barüber entfd^eibe, tva^ alten Staaten gemein-

fom fein foH, toie ba^ Siedet ber Stänbe auf Steuerberatung, Sitbftimmung

über ©ejefee, SDJitauffid^t über SSern^enbimg ber Steuern, Eintrag auf 33e-

ftrofung fd^ulbiger Staatöbiener; menn £)fterreidf) biefen SSorfd^ögen fic^

nid^t anfdjliefee, muffe SBürttemberg mit anberen Staaten äufammen beim

äJunbe Stritte tun; Don bem aSorgel^en fei auä) bem <)reufeifd^n Staat§-

fansler $arbenberg SWitteilung gemacht morben^^).

StlS 3Ketternidö gar feine aWiene mad^e einjulenfen, fonnte man fidf)

in SBürttembcrg bodf) nid^t entfc^liefecn, gegen Cfterreid) boräugel^en.

3Wan beräic^tete auf bie beantragte Erläuterung be^

31 r t i f e I § 13 unb befd^Iofe, ofyne biefe balbmöglid^ft eine JUepräjentatib»

öerfaffung in Söürttemberg einäufü^ren^«). 5Der ©rlafe, ber SBinfeingerobe

Eröffnung babon mad^te, ift ber erfte, beffen ®nttt)urf bon ber $anb be§

eben in nmrttembergifd^ S)ienfte getretenen ©el^eimen Segation^rat^

t>. ^ r 1 1 ^errüfirt. S)iefer, ein jüngerer Beamter, ber fidE> burd^ 5EatIraft

unb Söi&igfeit au^aeid^nete, befam jefet bie biplomatifd^ Seite ber aSer-

foffunggfrage äu bearbeiten, ^n i^m fanb offenbar ber Sönig, aU er fidö

311 felbftänbiger Haltung entfc^Iofe, ein brauchbarem SBerfaeug, unb er ruE)te

nrdöt bi^ bie ttriirttembergifd^e aSerfaffung of)ne 3tüdfid)t auf SunbeS«

befd^Iüffe unter 3)rfd) fam. 2tB SBin^ingcrobe mit aSangenl&eim über bie

neue SBenbung SSriefe toed)\elie, \djtki er: ,,SBomit ioir nun nieber-

fommen, loeife @ott unb S^rott." 6r bebauerte lebfiaft ben aSeräid^t auf

22) 17. 3anuar 1818 on ben ©c^eimen 3iai §artmann (im Sefifee oon Dber^

fhtbienrat Dr. o. iportmann in Stuttgart).

23) 1. Slpril (ebenfo).

24) 3cppe(in on aGBtn|ingerobc, 10. Sanuar 1818 (!Dcutfc^cr 33unb, 53. 108).

25) (grtttß an SBin^ingerobe (^cutfcber 33unb, SB. 108).

26) @r(a^ an äQin^ingerobe, 28. gebruar 1818 (ebenba).
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aSerftänbigung mit -öfterreidö, betraci^ete abet i€^t aU eiitäig^n äuStDCö,

iai bie lüürttem&ergifd^en Stänbe im a3äege be§ SScrtragö nad^gieMger

gemod^ merben^^); benn aud^ er irünfdöte ja, ba^ bie ipeitgel&cnben Sor-

fd^Iöge be§ ftönig^ öon jenen enbltcft angenommen tperben.

aScrurfod^t ober minbeften^ erleid^tert tüurbe bie neue Haltung burc^

ben in jenen 2:ngen aufgetauchten unb tiad^ einigen 3Wonaten angenom-

menen ))reu6ifc^cn 2Intrag, ba^ bie ©unbegberfammlung, ol^ne

je^t ben 13. 3trtifel 3u erläutern, nad^ aSerlauf eine§ Saf)re§ bon bem

Sortgange unb ber Sage ber ftänbifdt)en ©inrid^tungen in ben einzelnen

Sunbeöftaaten in ßenntni^ su fefeen fei, ujoburd^ früfH?te ©rfläruugcn

nid^t aui^gcfd)Ioffen mürben. !Eie SBeifung beö ^iönig§, bie 35äangent)€im

bon bem @dt)eitern ber ©dE)ritte in SBien unb bem ®inberftänbni§ mit bem

preufeift^en STntrag in fienntni^ fe^te, ermjöglidE)te it)n nod^ 3U ber au^'

brürflid^n ©rflärung, ba^ Sönig SBil^elm^ regfte Sorgfalt feit feinem

Slegierung^antritte gemefen fei, fein öolf ber ^ßorteile einer 9tet)räfen«

tatibberfaffung teilhaftig ju mad&en; biefe 5Eatfad)e liege gana 2Jeutfdölanb

bor unb überl^ebe il&n jeber Erörterung ber auf biefen Simd gerid^teten

Schritte; feine ßJefinnungen feien unberönbert biefelben unb, fo feftte ber

Sönig cigenl^anbig I)in3u, c^ mürbe 3U feiner größten Serul^igung bienen,

je frül^er er in ben @tanb gefegt mürbe, bie glücflidöe SJoItenbung be§ 93er-

faffung^merfö ber SunbeSberfammlung mitteilen au fönnen ^s).
3)iefe

erHänrng l)cit aSangenl^cim bei ber näd)ften ©elegen^eit abgegeben 2®).

31m 25. SWai fanb bie ba^rifd)e, am 22. ?(ugu]t bie babifdöc SSerfaffung

ii^ren Jlbfc^Iufe; am 6nbe be§ S^l^re^ 1818. ameifelte ber toürttembergifc^

iSufti3minifter b. SWaucIer, bamaB bie leitenbe $erfönlid^eit für bie SSer*

banblungen in äöürttemberg, nit^t mef)r, ba^ nun auä) l)\ev eine 9Ser-

faffung auftanbe gebrad)t merben muffe ^^). 3Im 10. ^uni 1819 mürben

bie SBablen für ben ßanbtag au^geftf^riebcn ; nad> menigen 2^gen mürbe

SSangenbeim auf Xxoit^ aSorfd)Iag angemiefen, ber SunbeSber-
fammlung ibrem Sefd)Iu6 entf})red^cnb ben ®in-

berufung!S?erIa6 mi t3U teilen '^O. SBin^rngerobe, ber eben

ba^y SKinifterium ber ausmörtigen 3lngelegcnbeiten übernommen batte,

erbob 3mar 33ebenfen megen ber fcbroffen »Haltung ber babifdt)en Kammer

27) 9Bicn, U. 9Kärj 1818 (JDeutfcftcr «unb, 33. 31).

28) 5. 3Wär3 1818 (!5^cut)c^er 93unb, «. 108).

29) ^rotofoU öom 0. 2lpnl. 2:reitf(^fc, a. a. D. S. 169.

80) ffimttcrlin, a. a. D. 6. 76.

31) Schreiben Söintingcrobeg com 13. Suni (2)cut[c^er 93unb, ö. 31), Igl. &la%

00m lö. 3uni (ebenba 5J. 108).
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uitb tooKte mcniöftcn^ beten STuflöfung dbtoatten^^), aber ber Söniß

blieb feft

3)q fam bie le^te unt) ^xö^ie @eiaf)v. Die Unäufriebenlieit

im beutfcf^n 3iolh mit ber Sebortnunbunö burd^ bie Sftegierungen, Slu^*

fcf^rritungen mie bie ©rmorbung ^feebueö burd^ ©onb, licfeen bie Staate-

mätiner öon Öfterreidö unb ^^raifeeu überaß ben Teufel ber 9tet>oIution

an ber SBanb \e^en, 3Wänner tirie ber SurntKiter Saf)n unb ber glüfienbe

aSüterlanb^freunb 6. 3W. Stmbt mürben al^ [taat^geföfirlidö öerfolgt. am
1. Stuguft 1819 gelang eö SKetternid^, in ber geheimen %e\>liiiet

^unftation ^^Jreufeen ouf ben üampf gegen ^^Jreffe, ©d^ulen unb

Sönbestjerfaffungen feftaulegen. S« ben Sarlöbaber unb SBienl^r Kon-

ferenzen {oute mit $odt|brudt gearbeitet tvevben, aUeö 5tei{)eitli(^ in

!EeutidöIanb au§3umer3en. 2tud[) SBin^ingerobe liefe fid) bon ber Surd)t t>or

bei 9l€DoIution anftedten.

Cfterrei(^ erliefe an bie aWinifler ber gröfeeren Sunbeöftaaten (Sin*

Inbungen aum .ftarUbabcrßongrcfe.auf bem ber 3i»ftanb Deutfd^*

ionbö unb bie aWittel, e^ ju berul^igen, berotfd^Iagt toerbcn foüten. @nbe

^ulx folgte SBin^ingerobe ber ©rnlabung^^). ®r befam nur allgemeine

Söcifungen mit ol)ne SSoHnmc^t au binbenben Slbftimmungen. 6r tonnte

übet, ba^ feinem Slönige iel)r t)id an ber Sefci)leunigung ber 33erfaffung§-

angelegenl)€it liege, unb fc^Iug bal^er in ber erften Sifeung (6. 9tuguft) t)or,

ba^ biefe entgegen ber 9tnfid)t aWetternid)^ in bie S'laffe ber bringlid^n

@5egcnftänbe aufgenommen roerbe, me er fid^ benn aud^ fofort gegen bie

geplante Einrichtung ber Qen]ux tüanbte, ba in SBürttemberg Senfur*

freifieit ^erridfec. SWetternid) be^arrte barauf, ba% bie ©infübrung einer

burcft 93olf^mablen au berufenben SSolfsDertretung mit bem begriff be^

JJunbeö im offenften SBiberfprud) ftünbe, unb botte t>on SBin^ingerobe

fofort nad^ feiner SInfunft bie Slbfenbung eine^ Kuriers? Verlangt, ber nad)

Stuttgort bie SBarnung überbringen foHte, bor bem Stu^gang ber fiarB«

baber SSert^onblungen weitere 33erbinblid)!eit€n gegen bie öerfaffung-

beratenbe Stänbeberfammlung einaugeben. SBin^ingerebe fprad^ qU feine

t^ e r f ö n l i d^ e 31 n f i c^ t au§, ba^ ber ?(bfd^lufe ber rtriirttembergifd)en

Serfaffung fi^ bi^ nad^ ©eenbigung ber Siarßbaber a3efpred)ungen t>er»

aögern laffen tDerbe, nid^t aber bi^ nad^ ber ber Don 9Wetternid& in Slu^fid^t

gefteCten tüeiteren; er befannte, ba^ aüerbing^ aud) bie geplante tüürttem^

32) Sortrag Dom 19. Suni 1819 (9Jtinift.2lften, 93. 4).

33) 2)o8 golgenbc nat^ ben 9lftcn über bie Äartöbaber SJHnifteriatüer^anblungcn im

etiittgarter et.%.
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berfli|d)e SBerfaffung bem urf^jrünölidt^en S33efen be^ »unbeS to\bei\pTeä^,

erllärte iebod), ia^ eine ben ©runbjafe ber aSoIf^bertretung auöfd^IieBenbe

SJeutung nid^ me^v möölid^ fei, ba bie Uijaufriebenfreit beö SBolfc^ ju groß

mürbe; aU nötige ©infc^ränfungen beacidinete er bie geftiefeung burd^ ben

Sunb, bafe nur ^öd^ftbefteuerte geiüä{)lt toerben unb nur SBo^I^abcnbe

ba^ aBa^Iredf)t befommen bürfen, fomie ba^ ben ©täuben feinerici an*

jprudf) auf 3lnteil an ber Sunbeögefeftgebung eingeräumt toerbe.

S)urd^ fold^e perfönlid^e Erflärungen lonnte SBinfeingerobe ben ©im

brudE erregen, als ob er unb fein Sönig im Orunbe beS §eraen§ mit

aJiettemid) einig tüören unb nur notgebrungen ben liberalen gorberungen

33Jürttemberg^ Einräumungen machten. (Sana anberS bie amjtlic^e

SB e i f u n g , bie am 9. Stuguft öon Stuttgart abging. 2lud^ fie gab au,

bafe bie Siul^e unb ©ic^rl^it ber beutfc^ Staaten entfc^iebcn im gemein-

famen :öntereffe alter 9legierungen fei, unterfdjieb aber fofort a^ifc^en

fole^n ajtitteln für if)re 6rt)altung, bie alle amrenben fönnen, unb folc^en,

bie naij ber Sage ber einjelnen ^u bemeffen feien. SBenn Äfterreid^ bie

ä5erfoffungen S)at)ernö unb Saben^ al^ teilmeife Umtüälaungen anfelie, bie

umgeänbert nxirben müfeten, unb bie ©infü^rung äfinlid^r in anberen

Siunbeöftaaten ber^inbern UJoQe, fo forbere eö SSeraicl^t auf jebe Selbftän-

bigfeit bon ben SunbeSftaaten. Stuf bem SBiener Äongreffe l&aben bie

äWintfter bon Öfterreidf), Preußen unb ^annober ba^ als SWinbeftmöfe ber

ftänbifd^en 3led^te beaeic^nct, toaS bie biö je^t gegebenen SSerfaffungen ent-*

l)alten. SBürttemberg mit feiner alten SJerfaffung, ba^ fdE)on lange über

eine neue beri^anble, fönne nid}t awrüdtbleiben. 3tu6erf)alb öfterreic^s^

fönne ber ®eift ber Umlüälaung nur baburd} erftidtt JDerben, bafe ben

Sorberungen ber gefunben 3Kaffe be§ SSolfe^ genügt njerbe. ^n SBürttem-

berg fei fel^r fd^er öon bem äJerfaffungSentnjurfe t)on 1817 lo^aufommeu,

ben man im äufeerften galle annelimen fönnte, ber aber bie Slegienrng

ungleidö mef)r binben n^ürbe, aU ber eben ijerfianbelte; ftJÜrbe anäj biefer

beifeite gefegt unb alle^ burd^ SJJadötftJrudö geregelt, fo lüürbe ba§ SSolt für

ie^t lieber auf jcbt SSerfaffung beraicfiten unb bei erftcr ©elegen^eit feine

Stnfprüd^ erneuern. 5Darum ujerbe ber ßönig bei geftlegung einer ©rena-

linie ber Steckte be§ S)unbe§ al^ europäifdier aWadjt gegenüber ben ©inael»

ftaaten gerne mitmirfen, aber nur infofern baburc^ ba^ SBefen ber aSer*

faffungen, tüxe fie fid) in ben einaelnen Sunbe^ftaaten bereite auSgebilbet

l)aben, ioeber abgeänbert nod^ aufgeboben tücrbcn fönne. SBenn l^ierüber

in üarlebab Übereinftinnnung i'r3iclt wexbm tonne, fo inäre q^ möglid),

bie angenommenen ©runbfä^e nod) in bie neue SSerfaffung aufaunc^men,

beren 3lbfd)Iuf3 übrigens bielfältigc 9tüdfid)ten 3u üoraögern oerbieteu.
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3Iii^ biefer SBeifunß ergibt fiel} mit Seftimmtlieit, ba% mi) bem aSiflen be§

«önigg ber älbfd^ufe feiner SSerfoffung gegen bie Unterbrüdung^gelüftc

SWctternid^^ gefd^ü^t tuerben foQte.

aStn^ingerobe freilidö fdörecfte bor ber 93eftimmt]Öeit, bie fid) in bem

Sd^riftftüdf auöf^^ra^ Suriicf. STB SWinifter ber auswärtigen Sfngelegen-^

Öctten unb Zdlnel)mev an ben SorBfiober SBer^anblungen lag i^m baran,

e6 md)t 3um Snid^ fommen au laffen, ber aBürtteniberg bereinaelte. ©r

erflörte bal^r in einem ©d^reiben an S^rott, ben er mit Sfted^t für bm Cer»

foffer ftielt, ba^ bk SBeifungen nid^t auSfül^rbar feien (12. STuguft), \a er

fprac^ fogar al§ feine Überaeugung au^, bofe el&^er bie babifd^e unb ba^erifd^e

aSerfoffung aufgef)oben, aB bie n)ürttembergijd)e angenommen tuerben

follte. ^n ben aSerl^onblungen n)anbte er fid) gegen ben Slu^fd^Iufe bon

Wepröfentatiöberfaffungen unb fteHte im übrigen bie gorberung an bie

Sp\i^e, ba^ bie einsig möglid^ ©rflörung be§ 3lrtifeB 13 fei, ben ©tön-

bett feinet 93unbe§ftaat§ ®igenfd)aften beisulegen ober aSefugniffe eingu*

raunen, bie einen Jlnfprud^ auf ba^ mit ber 9?atur unb bem Stüed beö

ShinbeS unbcrträglid^e ^^Jrinsip ber aSoIfSfouberSnität, namentlidö auf

einen unmittelbaren ober mittelbaren SInteil an ber 93unbe§gefe^gebung

fccgrünben fönnte (16. 3tuguft). Söenn bemgemäfe SBinfeingerobc gmar

nadj bem aBiflen feinet 5?önig§ für 5fte:präfentatit)t)erfaffungen eintrat, fd)ob

er bodö, um bie anberen äßinifter nid^t t)or ben ^opf 3u ftofeen, bie 915-

le^nung ineitergcl^enber J^orberungen, bie für ben SBunb felbftöerftänblid)

mar, in ben SSorbergrunb.

@in ®df>reiben Srottö an SBin^ingerobe betonte nod)maI§, ba% ba^

SBort eines Surften nid)t aurüdfgenommen n)erben bürfe, ol^ne il^n be\: SSer*

ad^tung auSaufeften. SBürttemberg fönne nid)t f)inter Sak)ern unb 'iSaben

aurüdEbleiben, bie eS übrigens nid^t nad)al}me, ba fein aSerfaffungSentujurf

id&on aus bem ^alji 1817 ftamme. ©S l&anble fid^ nidE)t mef)r um eine ©r-

orterung über bie Seftfeftung erneS SKafeeS burd^ ben a3unb, bie fid^ als

unauSfüi^rbar ernjiefen l^atte. „"^n bemfelben StugenblidE beinahe" jd^reibt

Slrott, toie um f))äteren aSoüoürfen bie $aItIofigfeit a" fidlem, „too ber

Äönig bie ®tänbe freimißig berief, um mit ifinen auf bem ®runb beS

SSerfaffungSentnjurfS au unterfianbeln, foDte er mit ben 3Wäd)tigeren 9Wafe-

regeln beri^anbeln, um jenen ©ntlourf unaumenbbar au mad^en? 9tein,

baS ift unmöglid^!" 5Rur baS europöifdöe aSerl)ältniS beS SunbeS muffe

unabl^ängig t?on ber fianbeSgefe^gebung bleiben, fo ba'^ biefe 3. i^ nid)t

über bie ^bl)e ber für ben 93unb uötigen (Steuern, fonbern nur über bie

2frt unb SSerteilung m beftimmen bat (20. 9Iuguft). ?sn bemfelben ®inn

fc^rieb ber ftönig an feinen SWinifter unb t)ob nod) ^erbor, ba% bei 3tn*
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r\af)im btefeö ©runöfofee^ bie berf(i)iebenften ßonbesberfoffunöen unan-

getaftet Unben (25. Sluguft).

3^a übrigeng fid^ bolb aeigte, bafe bte Erläuterung bei^ ?trtifel& 13 in

i^arBbob J^inau^gefci^oben merbe, i&atte SBin^ingcrobe bic ©rflärung

abgeben muffen, ba^, fo iel)r ber ^önig t)on äSürttemberg bie ßrläutcrunö

für nottüenbig i)alie, er fic bodf; in ßorlsbab meber Derlongeu noc^ für fie

ftimmen "fönne, ba er bie aSerbinblic^fijit anerfenne, ftd^ ber Wldjvi^eü, be^

SBunbe^ ^n unterwerfen ^^). ©o fügte fidf) ber Slönig in ber nebenföc^licfeen

grage, ob l)kx ober in äöien bie ©ntfd^ibung für ben Sunb ö^tbeigefü^rt

n?erbe, n^o^rte fid^ aber freie $anb in ber $au|)tfrßge feiner eigenen aSer-

faffung. 3Kit aSinfeingerobeg 2:ätigfeit fonnte fic^ ber itönig im gonacn

aufrieben erflären, ba er trofe gegenteiliger Slnfdöauung feine 3^i^^^t
im a3unb erregen moHe; bodö ber^l&Ite er i^m nicf)t, ba^ er bie bor*

gefd&Iagenen SWaferegeln, bie SBürttemberg fcft burd&lüeg befämtJft l^atte,

für fel^r gefä^rlid) ^alte, ba fie nur SDüfetrauen gegen ben 23unbe^ta0

erlredfen (28. 9luguft).

aSin^ingerobe felbft erflörtc fid^ i^enig aufrieben mit ben ßarU>baber

äJefdWüffen, ba dielet unterlaffen inorben fei. ©r bat aber Söangenl^im,

nad^bem fie einmal vorliegen, um feine Unterftüfeung. äBangenI)eim liefe

fidö nidf)t gcioinncn.

Setreff^ Ölrtifel 13 lautete ber üarh^baber «efd&Iufe,

ba% bei ben jefet in met)reren Sunbeöftaaten eingeleiteten, auf bie ftän*

bifd&en 9Serfaffungen Seaug l&abenben arbeiten feine SefdE)(üffe gefafet

mcrben foKen, bie mit ben in ßarBbab au^gefprod^enen 9[nftdöten unb mit

ber t>on ber Sunbe§t>erfammlung in furaer J^rift a" ermartenben Er-

läuterung auf irgenb eine SBeife im 3Biberfprud) flänben.

3ur Slcd&töfraft fel^lte ben ÄarlSbaber Sefd)Iüffen nod) ber S e 1 1 r i 1

1

berSöunbeöberfammlung. SBangenl^eim rourbe t>on feinem

Siönig angemiefen, bei ber bortigen Slbftimmung ftarfe $8orbe^aIte au

mad^n. 93ei ber grage ber SSerfaffungen fiatte er a« erflären, bafe ein

©infd^reiten ber Sunbe^berfammlung nur angeaeigt fei, loenn ber be-

treffenbe Sunbe^ftaat banim bitte; bei bem 33€fdölu6 über bie Uniber«

fitäten l^atte er au bemerfen, ba^ er für Stübingen gegenftanbölo§ fei; bei

bem über bie ^^Jreffe l&atte er bie 33erantlt)ortIic^feit be§ Sunbei^ftaat^ für

bie unter feiner Cberauffid)t erfd^inenben S^riften obaulel^nen; bei bem

über bie 3entralunterfud)ung§fommiffion l&atte er ba^ nad^ Stbfd^Iufe ber

Unterfud&ung a« faffenbe Urteil ben Sanbe^gerid&ten boraubefialten^^).

34) ©eri(%t oom 27. 9iooember 1819 (3)eutfc^cr 93unb, ». 108).

85) JBeifung oom 1. ©cptember 1819 (2)cutfc^er ©unb, ©. 36).
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'Za^n exf)klt bcr ©cfonbte t)on Äönig aBUf^Im noij^ folöenbc ßr-

löuteningen: SBin^inßerobc Ijahe in Äarlöbob feine SSerbinbUdöfciten über-

nefimen fönnen; bte SBangenfieim gugeftcfftcn ©intDenbungen foHten

Stredfmäfeigcrmeiie tn ber Sunbe§t)€rfammlunö t>or ber Slbftimmunci

geprüft tüerben; ba aber Öfterreid^ fie nid^ in ba§ aur öffentlid^cn Äunbc

fommenbe 5|3rotofoQ aufgenommen miffen njoße, fo foHe 2Bangenf)cim ben

33efrf)lu6ent)[pürfen unbebingt beitreten in ber fid&ercn ©rtuartung, ba%

bolbigft eine @elegenf)eit sur nad)träglid)€n ^Prüfung unb snjedfmäfeigen

93erbeffcnmg ber Sefd&Iüffe merbe eröffnet irerben. SBangenl^im foüe

bolier biefe ©emerfungen augleidf) mit biefer ©rtoartung lebiglid^ in ber

$?unbe§regiftratur nieberlegen. S^aau fügte ber Äönig nod> eigenfiänbig,

aSangen^eim fönne biefe SJemerfungen anxtj ben 93unbeStag§gpfanbten

mitteilen ^^).

Sn ber ©i^ung bom 2 0. ©et)tember 1819 na^m ber 93unb

bie ftarlsbaber Sefd^üffe einftimmig an. SSäangenlö^im fanb ®elegen^eit

in einer nad)folgenben gel^eimen Si^ung, feine Scmerfungen anaubringcn.

Xa^ tvax bie 3wftintmung SBürttemberg§ ju ben 93ef(^Iüffen. ^^x\ 93erlin

ging ba^ ©erüdjt, bofe e§ au§ bem 25eutfci^n ©unbe aus^tretcn tDoHc^^);

ber öfterrcic^ifd^e 5ßräfibialgefanbte erfet)nte „bie löngft t)erfci)ulbete 93er-

urteilung be§ Stuttgarter ^öfleins" ^®). 2:atföd)Iid^ mürbe ben SBefd^Iüffen

in SBürttemberg eine fel^t bebingte ©ültigfeit guerfannt. Übrigen^ ber*

fa^ fie au(i) 93ai)ern mit fo bieten Älaujeln, ba^ fie aufgehoben fd^ienen.

3n SBürttemjberg maren inatDifrf)en bie a3erf)anblungen über bie

a? e r f a f f u n g Leiter gegangen. 3tm 2. SetJtember gelangte ber amifcften

bem föniglirf)en unb bem ftänbifdt)en auöfc^fe t>ereinbarte ©ntmurf an bie

ßammer. ©d^on loar einiget bon ben fiarBbaber planen befannt

geworben. ÜDer König, feine 9löte unb bie Sanbftönbe fürdt^teten fid)

gleid^ermafeen bor biefen. S)ie nod) ftrittigen ^^Junfte tourben rafd) burd)-

genommen. 3Cm 25. (September 1819 fanb ber Slus^taufdö ber aSärfaffungö-

urtunben artjifdien Sönig unb Sommern ftatt ^^). .Wönig SBiltielm mar in

feiner Haltung beftärft morben burd) Serielle feines berliner ©efanbten,

nad^ benen ^umtolb bringenb aur bolbigen @infüt)rung einer bie öffent-

liche aWeinung befriebigenben aSerfaffung in ^reufeen riet unb nod) benen

aud) bie bortigen äkrfaffung^anlö&nger ben ftarlebaber ftongrcfe fürd)«

teten, loeil £:fterreid) unb JRufelanb reaftionär feien unb gnglanb babon

36) ©(^reiben bc« Jtbnig« 00m 18. ©eptember (iDeutfc^cr ©unb, ©. 31).

87) ®cfanbtfc^aft«bcri(^t 00m 19. Dftobcr im Stuttgarter 6t.5(.

88) 6tem, 0. a. D. 6. 582.

39) e(^neibcr, a. 0. D. @. 487.
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äu gewinnen I)offe, irenn bie SJ^ulfd^en möglid^ft n)€it l&inter i^m ^umd"

bleiben ^0)^

Sfm 22. ©ciJtember £)atte nod| aBin^ingerobe em ©einreiben beö SaU
fcr§ grana an ^önig SBil^Im mitgebrad^t, in bcm er toarnte, bog

icbe ©d&tDQcf)e beg Äönig§ bcn SCriunU)!) bcr JReboIution l^erbeifülöreu

fönne, unb i^n befd^^or, bie äJerl^anblungen beim Sunbe 5u beniifeen, um
bie bcrobrebete SJerfaffung nid)t 3U getDÖl^ren ober bod^ bi§ nod^ ben beob*

fid&tigten SBiener aSerl^anblungen au bcrfd^icben ^0. ©rft am Siige nac^

ber annal^me ber Serfaffung, am 26. (Septemhex, erteilte ber Sönig feine

SfntiDort: 6r f)abe fein SBort gegeben unb tooHe baS SSertrauen feiner Unter-

tanen nid)t verlieren; bä§ ©insige, toa^ er bem Äaifer julieb tun fönne,

fei bie §inau§fc^iebung be§ 3ufammentritt§ feiner ©tänbeberfamm-

lung'*). SSinfeingerobe mufete in einer ©enffd^rift an aWetternid^ bie

äfblel^nung nöfier begrünben. ©r fd)ilberte ben langen SSerfaffungätampf

in SBürttemberg unb ben SWangel an Erläuterung be^ 2lrtifel§ 13, ber

aSürttemberg au felbftänbigem 33orge]^n geatüungen l^abe. Sei SInfunft

be^ faiferlid^en @d)rcibcni^ fei ber Äönig \äjon ööllig gebunben gen)efen;

aWetternic^ felbft Iiabc früher erflärt, ber Sunb I)abe ben gemeinfamen

3BiIIen bon gürft unb ©täuben au ad^ten, trenn er nid)t gegen bie SSunbe^*

afte berftofee^^)^ c^^t fonnte ber fo lange berftimmte SBangenl&eim über

bie rul^mrtjürbige ©tellung SBürttemberg^ jubeln.

3Ketternidt| geriet aufecr fid): 3)er ßönig ftelle fid^ aufeerfialb ieber

bcrnünftigen a3ered)nung, bergeffe alle ©runbfäfee unb felbft ben einfädln

STnftanb, belege fic^ in einem (Semebe bon aBiberfprüd&en **). @o urteilte

3Wetternid^ felbft über ßönig SBill^elm, ber bie §ilfe öfterreidE)§ gegen

feinen eigenen Siberali§mu§ angerufen l^oben foö.

3ur Sied^fertigung gegenüber bem Sorn ber beutfd^en Orofemäc^te

UJanbte fid> Sönig SBill^elm an feinen ©d^oger, ben rujfifd^en

S a i f e r. • 8tud^ ba^ ift il)m übelgenommen lüorben. 6§ ift aber natür-

40) ©eric^tc oom gtugufl 1819 im etuttgartcr BtM.

41) ©(^reiben oom 17. September (Slftcn über bie Jtorlöbabet 9RtnifterlQ(t)cr^anb^

lungen im ©tuUgarter BiM.),

42) (Sbenba. Xar>on, bafe ber König ftc^ bereit erflärt ^ahe, fein SJerfaffimgSrocrf

roieber jurücfjune^men, fte^t feine ©ilbe in bem Schreiben, obgleich Ärufemarcf am
2. Dftober in einer, wie ed fc^cint oon SWetternit^ cingeöebenen SBeife berichtete, bie

biefen SSerbat^t ouffommen lieg (®e^. StaatSart^io «erlin, 9luSro. 9lmt I, Kiepert. I,

öfterreic^ 73). @tcrn, a. o. D, 592 2lnm„ mac^t barauf aufmerffam, wie falf(^ ^reitfc^fe

2, 583 bie Haltung be$ Königd barfteSt.

43) (Sbenba.

44) etem, a. a. D. 6. 591.
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lid^, bafe er btefc bertDQnbtfd^ftlid^e ^n^\pvQi^e ^crbeifiil&rtc, ba boä\ ^atfer

Jyrona felbft Shifelonb um 3wftimmung au ben ÄarBbaber aS^fd^lüffen

bot, JDobei er \id} über bie 2!or^eit unb ben ßetd^tfinn ber beutfd&cn §öfe

unb Stcgierungen befd^tocrte **). S)ie gan^ Sncbclung^beftrebung in

Teutfd)lQnb red^ncte ja mit bcm ©inberftänbniS ShifelanbS.

3für bie Sfroo^ ber toürttembergifd^ aSerfaffung l^atten bie in ßarB-

iab befdöloffenen aBien€rÄonferen5cn,3u bcnen auf 20. Sßobember

eingeloben irurbe, feine grofee a3€beutung mel^t. SBenn and} I)ier enblid)

bie ©rläuterung be§ 13. 3trtifel§ ber SunbeöaFte erfolgen foHte, fo mar äum

3?orau§ flar, ba^ K^t nad&bem mel^rere 93imbc§ftaaten i^re SSerfaffungen

abgefdjloffen l&atten, eine biefe einf(i)ränfenbe 35€utung nid^t meiir möglid^

jei. aWetternidö ^ielt €§ für flug, nad^ SBünd^n 5u fd^reiben, SBürtiemberg

möge jur Strafe feine unbraud)bare SSerfaffung bel^alten *^).

S)cr SKinifter b. SBin^ingerobe beteiligte fid^ nidt)t an ben SBiener 93e-

fpred^ungen. ®r l&ötte bie Sefe^Ie feinet Äönig§ nur mit SBiberftreben

au^fü^ren fönnen. S^afe ber Äönig bie t>on einem Slate, atücifelloS J^rott

enttüorfene S3äeifung an ben ©efanbten in SBien trofe be§ aBiberft)rudö§ be§

SDWnifterS genehmigte, na^nn biefer nod) gel^orfam ^in. 3ltö er aber fol^/

ba^ SBürttemberg lüieber fidö nid)t ftillfc^tneigenb überftimmen laffen foltte,

reichte er feine ©ntlaffung ein '*^), bie aber nid^t angenommen lüurbe, toeil

fic bie Orofemäd^te beriefet l&ötte.

aScrtreter Württembergs tüar ber SSHener ©efanbte @raf 2Ban-

belSlof), ber bie gefellfd)aftlidf)en ^^Jflic^ten aU feine §aut>taufgabe

anfal); er eri^ielt Ztott felbft, ben 35ertrauen§mann be§ Äönig§, als

^Berater. 2:rott loar unbcbingt gegen icbeS 3"rüdttüei(^cn in ber lüürttem-

bergifdEien aSerfaffungSfrage, I)ödErftenS für SRad&geben in gormfad^en ^^).

©eine bon ßönig SSili^elm gebiDigte 3tnfic^t bxir, bci^ eine Erläuterung

beS SlrtifelS 13 für 3Bürtemberg, ba^ bmäj feine aSerfaffung benfelben

aur Erfüllung gebrad)t f)abe, ujeber ein praftifdE)eS Sntereffe nod^ eine

golgc fiaben fönne; nur iDenn au^ bem einen Oefid^tSpunft, ba^ jebe ßan*

beSberfaffung ben aSunb unb nti^in bie Erfüllung ber ©unbeSpflid^ten

borauSfefee, bon aßen 93unbeSmitgIiebern ©runbfäfee abgeleitet toerben

iDoIIen, Irirfe SBürttemberg gerne mit. 2!tonbeI§Io]& fiatte ©elegenl^eit,

ben freieren toürttembergifd^ @tanb})unft 8U bertreten, aB bie grage

45) «bft^rlften aßßangen^ctm« (3)cutf(^cr »unb, 93. 31); eitxn, a. a. D. 6. 593 ff.

46) Stent, a. a. D. e. 618.

47) 27. '^lovembtx 1819 (2)cutf(^ct »unb, 93. 108).

48) 2)ic« unb ba« golgcnbc nac^ ben Sßicner 3Kmifterial»Äongre659ihen im ©t.«.

Stuttgart.

flBant. XHertdio^ri^. f. Sonbeigefd^. ».9. XXY. 85
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ber ßffentlid^feit unb be§ 3)rucf§ ber laubfiönbifdEicn SSerlöanblungen sur

©t)rad^ fam. Sni übrigen entfprac^en bic 6ä^e, bie äu Slrtifel 13 5c-

fdjloffen tDurben, ben 3Bünfci|eii bcr öerfaffunG^ftaatcn: bie 93unbe§-

berfammlung jodte über bie Sfifu^fül&runö be§ 3[rtifel§ modEien, iDÖl^renb

bie aSerfaffung jelbft unb il^re STbönberung innere ßQnbe^angeIegenf)eit fei;

bie Staatsgewalt bleibe im dürften bereinigt, ber nur in ber 3tu§übun>]

bestimmter SHegierungSredjte on bie SKinuirfung ber ©tonbe gebunben.

aber in ber ©rfiißung bunbe^mäfeiger ^^5flicl)ten nietet gel^inbert tüerbea

bürfc; Wo öffentlid^feit ber SSer^anblungen geftattet fei, muffe burd^ eine

®efc^öfteorbnung JBorforge getroffen werben, baf5 burd^ bie 3Serf)anb-

langen unb ifiren Xniä bie 9hii|e nid^t gefäörbet werbe. 3)er lefetfere

^IJunft mürbe in SBürttemberg fo geregelt, ba% bie iBeridöte über bie

5iammeröerJ)anblungen feiner anberen S^nfw^ unterworfen würben aU

bie treffe überl)aut)t.

So frfiien in 3Bien alleS glatt abaulaufen. Xa mad&te ber ßönig öon

aSürttemberg nod^ einmal ©d^wierigfeiten. ^^m wiberftrebte e^, ha%

wid)tige ?lngelegen]^iten be§ 33unbe§ auf ä)?inifter5ufammenfünften ent-

fdjieben werben foQten, beren 2^ilnef)mer Don ben ©rofemädfiten na^

23elieb8n befrimmt Würben, wät)renb bie Sunbe^öerfammlung auf bie

Seite gefcfjoben war. Um biefer mel)X §alt 3u geben, fpradE) ^lanbeUlot)

ben &ebanfen a\i§>, ba^^ bie europäifc^en ©rofemäd^e, bie feincrseit bie

Söiener Siongref^afte Verbürgt Ratten, aud^ für bie ©rgänaung ber SSunbe^*

afte bie @eroäf)rleiftung übernelimen müßten, liefe il^n aber infolge aDgc«

meinen äi?iberi>rud&S fallen^®), fiönig SBil^elm beftanb wenigfteuö

barauf, bafe über bie SefdE^Iüffe bom 93unb, ber allein ba§ Sled^ baau f)Oibe,

abgeftimmt werbe. SDietternid^ mußte fid^ au bem 3u9eftänbni§ entfc^Iiefeen,

ha^ bie 8d()Iuf5afte nid)t als ©rgänaungSafte beaeid^net, fonbern in einen

^i3unbeetag6befdl)Iufe umgewanbelt würbe, ba SBürttemberg ju fürd^tcn

fcf;eine, ba^ awei ©ewalten im ^43unbe entftetjen^*^). 3t(Ierbing§ Weigerte

er fidö, eine neue ^Beratung in Sranffurt ftattfinben au laffen ^^). SEUieber

War bie 9tebe badon geWefen, ba^ 33Jürttemberg au^ bem Sunbe aui^trete.

am 15. aWai 1820 würbe bie Säiener Sd^Iufeaftc angenommen.

?lm 8. 5«ni i)atte bie 3}unbe§t>erfammlung enblid^ genügenb ©toff, um
wieber einmal eine öffentlid^e Si^ung au tialten. ^n \i}x fanb bie l>er-

langte Slbftinnnung \ic\tt Slber ciud} I)ier unterliefe ßönig aSil^cIm nicftt,

barauf I)inWcifen m laffen, ba^ bie Sd)Iufeafte, biefeS ^toexk unb leftte

49) ©tcrn, a. a. D. ©. 627.

50) ©itung oom 19. 5lpril 1820.

51) D. Xreitfc^fc, a. a. D. 3, 26.
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©runbgefc^ be§ 35eutfd^n SBunbeS, jcfet erp @efe^§fraft befomin;ß. ©dEjon

in SBien fiötte SKanbeBIcl^ fid) baf)in äußern foßcn; ber entfjnred^nbe

erlafe iDar ober ä" fp2t gefommcn. S«^t I)ülte SBangenfictm mit SBiffen

3roetterntd)§ bie ©rflärunö naci)*^^)^ jjjg natürlidfi allgemeine^ ärgerniiä

erregte.

©0 toai ftiJnig aBilt)eIm gegenüber ben 9?et)ormimbunget>erfu(i^n

SKicttcrnici^ Sieger geblieben. 6r f)atle nid^t nur für feine eigene Selb'

ftänbigfeit gefäm^^ft, bie oufjugeben er bamols feinen Stniafe ^ttc, fonbern

auij für bie freifieitlidie ©eftaltung 2)eutjc^Ianb§, 5unäd)ft 3Bürttemberg§.

£0 ttjirft benn and} $. ö. ZieHiijU fclbft in ferner SBürbigung ö. SBangen-

ÖeimS ber mittelftaatlid^n 5poIttif jener S^agc öor, ba'^ fie in nadfter

^elbfti'ud&t haä natürlid^e Xlbergen)id)t ber SWod^t, ba^ ben ©rofeftaaten au'

fomme, au bred^n Derfud^e; er fd^reibt i^r aber aud) bov bleibenbc aSer-

bienft 5U, bie ©runblagen beS mobernen Staatsleben^ gegen bie Eingriffe

be^ SBiener iSabinett§ berteibigt su ^aben*^^). SESenn einer feine ganae

Sraft cai biefc ^olitif gefegt l^at, fo nxir e§ Äönig aSill^m I. bon SBürttem-

berg.

^U ber 3Kidfjd^ritt in 2)eulfd^Ianb burd^ bie Orofemäc^te immer ftörfer

eratoungen lüurbe, mufete anäj ber SBiberftanb Äönig SBil^elms erlal^men.

x^m Oftober 1822, loie bie euro|)äifd&en ä)üäd[)te bie beutfdEien i?Ieinftaaten

bon ben Beratungen be§ Songreffes a« Verona auSfd^Ioffen, riet fogar ein

^ujjtfämpfcr für bie rtJÜrttembergifc^e Selbftänbigfeit, ber ^iiftianiinifter

b. SWaucIer, je^t, ba ber SBiberftanb gegen bie fiarBbaber Befd^Iüffe rü^m*

Iid& geleiftet toorben fei, auS Sorfid^t nadtiaugeben unb menigften§ bie

5ßreffe mci^r a" beauffid^tigen, el^ man baau geart)ungen toerbe. Xa^ 93e-

^rren bes Äönigö füfirte a« bem Slüdftritt 3Bin^ingerobe§ unb balb nod^tier

aur ©ntlaffung äBangeni^im^ ^^). S)er Sönig mufete fid^ fügen unb nal&m

allmä^Iid) fogar eine felbftl^rrlidöere aiegierungSiüeife an. Slber niemals

l^at fein Solf bergeffen, ba^ e§ i^m eine für jene Seit fo freiöeitlid)e unb

fo ta|)fer berteibigte SSerfaffung berbanfte.

52) etlafi vom 5. 3uni on Skingen^im (^eittf(^er SSunb, 9. 37).

53) $ifton|(^ unb poütifc^e 9luffft|e I, 224.

5() @(^neiber, a. a. D. @. 493.

3ö«
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3ta6) hex ^anbfd^rift in ber St. Sanbcöbibliot^cf ju ©tuttgart tnitgeteilt

unb erläutert t)on $eing Äinbermanii, SBien.

^ermann ßurg, 1813 äu SReutlingen geboren, ftammt au§ einem alt«

erbgefeffcnen IsPotriaierl^au^, boö ber ^eimatftabt mand&cn Slot monc^n

Sürgermeifter gefteHt ^atte. S)od& bem mobernen 3nge ber 3ett folgend,

I)atte fein Soter bog ^anbn^erf berlaffen unb nxir Saufmann getoorben.

aroef)r Sbealtft al§ @efd)äf§mann, fam er fel}r balb in finanaieHe Sd^njtcrig'

feiten, ©tete SrönflidE^feit mad^te tl&n reiabar unb füfirte audE) fdnen bah

bigen Zob l&erbei. 5Daburd^ h)urbe bie Sngenb $ermann§ annäd^ft feine

freunblid^e. £odö milberte fid^ nun ba^ 2og unter ber Settung ber fein*

finnigen 3Wutter unb nad^ beren ebenfalls frü^aeitigem SDal^tnfd^iben unter

ber Ob^ut ber energifd^en grau 5Dote. 9?od) äblegung beg ßanbejamene

fam er in§ aWauIbronner Seminar, Ino fid^ ^um erftenmal bie bidE)terif(^en

©dltoingen regten unb rt)o er anä) ben ®mnb legte an feiner umfaffenbcn

®^)rad|fenntni§. 1831 trat Sura in§ 5£übinger ©tift über, in bem rcgftc^

geiftigeg Seben ]&errfd)te: ©traufe unb aSifd^r boaierten im ©inne $egcU,

Ul^Ianb l^ielt ftiliftif^e Übungen unb 'SRapp SSorlefungen über frembc

Öiteratur ab. 2lnregung in $ülle unb güHe. $ier entftanb audö in Ser«

binbung mit a^ei ©tubienfoHegen ba^ erfte a3üdE)Iein: „3Iu§geiDä^Itc

^oefien t>on S^ron, aWoore, ©cot u. a. in teutfd^en Übertragungen." S"

Stübingen ^atte fid^ ^ra aud^ einem -Streife trefflid^er junger ßeute boU

f^irubelnbcn Seben^ unb @eifte§ angef^Ioffen. ©eine t)radf)tt)oIIe SRobeHe

„SDa§ SBirt^l^au^ gegenüber" gibt ein leben^nja^reS 93ilb ber frö^IidEien unb

bod^ äufeerft geiftreidien Stafelrunbe. §ier fülirte ßura ben 9iamen

Eäruleug — angeblid^ megen feiner abfärbenben blauen S!afd^ntüd^er —

/

an ben bie nadöfolgenbe 3Ibfd)ieb§et)ifteI gerid)tet ift. Sn ber gleid&namigen

gigur ber SRobeKe ,,aBirt5f)aug gegenüber" a^i^inet ßura fid) felbft: toiel*

Ieid)t hjeniger ben älJcnfd^n aU ben angeFienben SJid^ter, ba^ leben«

fprüfienbe unb tro^ aller 5rö^Iid}feit tief fid^ in 2)enfen, 3)id^en unb

Xxaäjim ber 3WenfdE)]&eit berfenfenbe @enie. 2)afe fold) ein l&immel'

ftürmenbeg ©lement mit ber ©tift^orbnung in ^onflift fommen mufete, ift

Ieid)t einaufel&cn. STu^gefdöIoffen, mufete er ben Sleft feineg fleinen Scr»

mögeng aur privaten gertigftellung be§ ©tubiumö bermenben. 9ia^ obgc»
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legtet t^eologifd^er S)t€nftt)rüfung trat er einen SSifariJoftcn an. ^oij, to'xe

dorau^3ufef)en tror, bulbete e§ iijn nid^t lange. Aura, ber k)on ben WIquU

bronner Satiren an, fein gangem ßeben iim boö föftlid^ @ut ber Srei^it,

Hnablöängigfeit gerungen, tut i^r ba ben erftcu Schritt entgegen — unb

nid^t ben glüdflicfeften. Xtt freie @d)riftfteller war auf§ JJerbienen ange-

rt)iefen. ©ebid^te, SSeröeraäfilungen unb 9?oD£Üen erfd^ienen im „aWorgen-

blatt". 1836 tarn bie erfte unb einaige ©ebid^tiammlung, ein ^a^t fpöter

bie erfte 9?ot)ettenfammIung „©enaianen" ^rau§, in ber fid) audE) ba^ oben-

ertoöl&nte ,,aBirt^f)aug gegenüber" borfanb. Dptimiftifc^er 3leali§mu§,

,,Öeben§poefie", h)ie Sxira felbft fagt, ift ba^ ß^öörafteriftitum ber Samm-
lung. 3n iene Seit faßt audE) bie awnäd^ft imax nur brieflid^, aber balb

fel&r innige Sefanntfd^ft unb greunbfd)aft mit SWörife, für ben Siira ben

Cpernteyt „Xk 3tegenbrüber", ben äßörife franffieitslöalber nic^t fertig.

Italien fonnte, öollenbete. ein a« ben Si^rben e|)iftoIarifd^r i^unft aä^Ien-

ber 33riefrt)ed)fel entfpinnt fid^ nun att)if^en ben beiben: Seib unb greub,

neue 5Dicf)tungen unb Sritifen, ^^J^antafien unb Erlebtes toirb in föftlic^fter

5orm au^getauf^t. SJabei fiatte ^ra ftetö mit ©elbfd^mierigfeiten aw

fämpfcn. Überfefeungen unb Sorrefturen mußten bie aüernötigften äKittcl

jd^affen. ^Daneben fonnte er nur muffelig an feinem 9toman „$einrid)

Koller" — \p'dkv xvmbe er t>om 33crleger „Sc^ißer^ ^eimatja^re" ge-

tauft — njeiterarbciten. ©otta fjatte fid^ a^^näc^ft für ba^ €ntftet)enbe 3Berf

intereffiert, einaelne fleine Steile im „aWorgenblatt" abgebrudtt unb ben

XidErfer audf) materiell unterftü^. I)odE) mad)te er bei einem fo f^eiflen

5t£)ema, mie e§ ber Stoman be^anbelt, bie SCrudflegung be§ a3ud)c§ bon ber

Genehmigung be§ $ofeg obfiöngig. Setrac^tet man bie bamaligen gefell-

fc^aftlid^en 33er^öltniffe in Sdimoben, fo ift e^ gar nid^t fo unberftönblic^,

bafe ber $of fi^ able^nenb Der^ielt unb nod^ weniger, ba^ ber $ofmann

6otta baraufl)in ba^felbe tat.

Slrofebem mar e^ einer ber fd^toerften ©daläge, bie ^ra in feinem

fc^idtfalboHen Seben aw erbulben l)atte. 3llle§, feine ganae Hoffnung auf

ein enblid) menfd^ntoürbigeö SJafein, bie Sefteiung öom ^od) ber Über-

fefterarbeit unb fd)liefelid) bie ©rringung eine^ pfieren 3iele§, bie ©rfüKung

be§ 3>id&terberufe§, ^atte er auf ben 9toman gefefet. Unb nun war aü bieg

auni(^te. 3;age ber bitterften SSeraloeiflung fommen über i()n. Die greunbe

fud^n if)n aufauridjtcn unb it)m einen Serleger a« finben; ba aber ber

Steifte nad) alle lüürttembergifc^en Serleger abminfen, bridf)t er aufcimmen.

er, ber troft aßer SBül^fale bie $eimaterbe liebt, tvk er feine SWutter ge-

liebt, ber aeitleben§ feine ganae S)id^tfunft in ben S)ienft ber §eimat gefteßt

l)at, tüiÜ, aufgetoül^It in feinem S"nerften, Sd)Uiaben berlaffen, nad^ granf-
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fürt ober eimx anberen literarifd^en ©tobt auStoonbem. ©in aSrief an

SWörife t)om 18. S^ni 1838 d^orafterifiert trefflid^ bU bamoligc Situation:

„^Shin 3U meinen Slnöelegeni^eiten. Sc^ fam legten SRoi ^iel^cr unb

fd^rieb 3}orfte]^enbe§ in ben erft-en S^agen biefeS 3Konat§, inbcm iäj öon

©tunbe 5u ©tunbe ben Sloman meinet aWanuffriiJteS ad finem 5u eraö^Ien

l^offte. ®9t I)at fo ätemlid^ bie {Runbe bei ben ^iefig^n Su(l)l^QnbIern ge*

maäfi unb fie l^aben i^n äße abgelehnt. ^u§Ier*) lai^ mid^ über meine

$i)Potf)efen ong unb bel)aupt€t an^ fidlerer Qu€lle au miffen, fic ^oben fein

@clb. aSie bem fei, id) tnar entfdf)Ioff€n, inS äuölonb au fliei^en unb l^iclt

eö um fo unnötiger, biefen Srief obaufenben, ba S)ein Siorf bie lefetc Sta*.

tion im aSaterlonbe gemefen toöre. SSon ba ttjör' id^ nod) gronffurt ge-

gangen, in bie näd^te literarifc^ ©tobt im Slu^Ionb, mit bem feften 93e-

toufetfein, bai fid& mein Untergang l^ier toenigftenS einmal gemife cntfdE^eiben

fönnte. 3hin e§ aber fo fielet, rüfiren fic^ bie $iefigcn gemaltig: Stauöler

mad)t l^cute b^n lefeten SSerfud^ mit bem 3Kanuffri^)t unb 93auer ^) f)at eine

^ofmetfterftelle für midö au^gefunben. ^Darüber finb fie nun t^r, tt)ie bie

Slaben über ba^ Sla^ unb fom^jlottieren, ben SSogel in einen ^fig a« ftedtcn,

h)o er fein regelmöfeigeS gutter f)at — in ®otte0 9?amenl Sd| l^abc mid^

nid)t gefträubt. Xa bie ^ad)en fo ftel&en, ba% id) mid> felbft anbieten mufe,

fo l^ab' id^ l^eute ben 33rief abgelten laffen. 9?ie l^ab* id^ einen mit foli^r

9JJüI)e, nie einen fo fdE)Ied)ten gefd&rieben. 9?un fommtS alfo nod^ brauf an,

ob id^ reüffiere, fobann, ob id) mit. meinen ©laubigem grieben fc^Iicfeen

fann unb ob id) @elb befomme, um nid^ gana blofe bei ber gnäbigen grau

einautreten. S)afür tooHen fie inbeffen au forgen fud)en unb id^ miU bafür

morgen bon l&ier fort gel^n unb ben ©d^lupfnjinfel berlaffen, in bem ic^

biefe adji Jage gekauft. SBie gerne fäm' xi) au 5Dir! aber id^ mufe frol^ fein,

menn mid) meine aerriffenen ©ticfeln bie brei ©tunben toeit tragen, bie ic^

morgen bor l^öbe . .

."

Sn jenen ©tunben tiefftcn feelifd^n ©d)merae^, ba Aura bie $cimat ber-

laffen moHte, bürfte aud& bie im Slad^folgenben abgebrudtte, leiber unbatierte

biogra|)]^ifd^ ©fiaae entftanben fein, bie ^ra anfd^inenb f})äter ^u einem,

bie „Sid^tungen" (1839) umral^menben ©efijräd^ a^^if^^^n Shinjalb^) unb

Eäruleu^ umarbeiten iDoHte. 9tn KäruIeuS finb bie SBorte be§ 9fbfc^ieb§

1) grcunb Äurjcni^ oom Stift |et (1811—74), nun SJüar in Äuoc^, wo au(^

Ihirj (fingere 3^it )u ®afl roetUe.

2) greunb SRörife« (1803—46), ®9mnaflone§rer unb ^x^itt su ©tuttgert, ber bie

Befanntfc^aft smifc^en ihir) unb äRörüe oermittelte.

3) ^tnt ©eftalt ber 3lot>tUt „Xa^ äBirtd^ui^ gegenüber", in ber ^rs feinen

greunb 5lau«Ier t^araltcrifiert.
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Qev\ä)tet: ber STOcnfci^ in Äurj \pxiäji aum ebenfo enttäufditen Mnftler. 6r

Öattc Qei&offt, „hk fersen ber 3Kenfd)en 3U treffen" unb burfte nur mit

frcmbcr Srotorbeit bor ba^ ^ublifum treten, ^n fd)roffer ©rbitterung be*

leud^tct er bic fulturl^iftorifc^e StcHung be§ materiell WddjtxQen im 18. unb

19. Sö^t^^wnbert gegenüber ben aufftrebenben S)ic^tern. Sprid^t er dom

Stob, fo meint er bie§ natürlich f^mbolifd^: ba^ SSerlaffcn be§ Saterlanbö

fdöctnt i^m ein Snbe au fein unb jugleirf) €in „llntevQeijn" in ber grembe

3U bcbeuten. 5trofebem Ieud)tet überall nod& ber ed^t ßuräftfie, gutmütige

$umor burc^, ber gana leife mitunter an bie Selbftironie ftreift. 2:ief läßt

bie formboDenbete ©fiaae in ba^ bornenboHe üeben eineö emig Üftingenben

blidten unb ftellt foli^erart ein bebeutfame^ S^itbofument bar.

Hn ^ütnltn^.

Stbfd&ieb.

^d) bin ein 3)ieb unb finbe e^ alfo gana in ber Orbnung, eine ©yefution

mit mir boraune^men. Qroor bin ic^ fein abfic^tlid)er S)ieb, ic^ berbiene

feinen ^tenbenaproaefe, bcnn al^ id) meine ©Bulben machte, nxir ic^ fo feft

tpie bon ber Unfterblid)feit überaeugt, ba^ id) fie binnen Sö{)r€§frift mieber

tDÜrbe tilgen fönnen; bod) toa^ finb Hoffnungen, mag finb ©nttüürfe, bie

ber aKenfd^, ber a3ergänglid)e, baut? gc^ ijabe nod) met)r ge£)offt, al^ ba^

&IM, meine 8d)ulben lo^ a^* n^erben: in ber legten Stunbe ft^ioinbet alle

akrftcüung, bie SBal&rlieit aeigt il}r unbetfd)leievte« 3tngejid)t, ja felbft bie

33efc^ibenl)eit, biefe blofe gefellige Stugenb, mirft bie aufgea^oungene aWa^fe

nh, menn c§ fic^ barum t)anbelt, l)inabaufteigen in bie ungejellige freunblofe

©infamfeit bes ®rabeö; id) geflel)e SOnen alfo, ic^ t)abe nod) mel)r gel)offt.

id^ i^abt gehofft, bereinft auf bcn geflügelten ^Pfeilen ber SRebe l)inau§a"*

blifeen, bic $eraen ber ÜBcnfdjen au treffen, i()re 3tugen au rül)ren, ba% fie

macfer luürbcn. §ft mein äkrfd>minben ein '^emei'o, ba^ idt) nid)t baau bc-

ftimmt geroefen bin? ober fann ba^ Sdjidfal aud) bcn äötUen ber ©ötter

berfpotten? ?tl^, t^ere'^ tlie rub! 2oc^ mid) bcfd}äftigt biefe S^age nid)t:

tt)cnn bie Sorfefiung einen 5Did)ter, einen .§errfiter über bie ^eraen ber

9Wenfd)en ou§ mir I)at mad^ n^ollen, loarum f)at fie mid) nid)t beffet

gehütet? aSkirum l)at fie midö aii^ ilircm Stuge fallen laffen? 9iid^t iebe§

Steinten brauchte fie mir mi^ bem 3Bege au räumen, fo empfinblid^ tüQx

id) nidöt; aber toanim l)cit fie mir umiberftcigUd)c (Gebirge cntgegengelürnit?

^d) tt)erfe meinem 3?ater nid^t bor, bafe er mir nid)t§ l)intcrlaffcn ^at, c^

tüirb i^m felber leib genug gemefen fein; id) merfe aud) bcn Sieid^n i^r

Unrecht nid)l bor, benu iuer im 33efife ift, ift im llnred)!: bei feinem oon
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ilinen miH xäj unterfud^^n, ob bie (Süter, bie i^m fein ©rofeöatec bererbt i&at,

nidjt dielleidjt bem meinen entgoöen iDorben }inb*) — griebe fei mit ä&enl

Slber and) mid) foH feiner fd^elten, lüenn id) e^ Uerfd^möl&c, mit unfrud^t-

barer Slnftrenöung ein 2eben gu gewinnen, ha^ li) am Sdjluß ein ixrgeb-

Iid>e§ nennen müfete; ja idö ^i^lte e^ für ein fciöniä^licfy?§ aSerbred^en, bog

©öttlid^e unb ©eiftige in ben Sot löerabäuaicl^en unb toie ber bcriorene ©oI)n

t)on Strebern an leben, ber id) auf ben ööterlid^en ^4>ölaft fo gute Slnfprüd^e

i^atte, olg mein gemerbfamer 33ruber, ber ©rfinber ber ©ifenba^ncn, ber ba^

ßlDige mit bem S^itlici^en bermed^felt f)at, n)ie ic^ im ©inn einer alten 3tebe«

njeife ba§ Umgefe^rte au tun gefonnen bin. ©ifenba^nen! £a^ ift ba^

Sd^iboletl), an bem fie fid) erfennen, baä ©Iborabo, iüorauf fic f^jelulieren.

Kifen ift 3JJetaU unb folglid) geeignet, um barauf au ft^efulieren: n)iffen Sie

aber fein eblereö ÜKetaü, ebler nodf>, al^ ©olb unb JDcrt, ein fleine^ 9lififo

barauf au njenben? ä3erlof)nte e^ fid) nid^t aud^ einmal ber 3KüIje, auf einen

aDJenfc^en an fpefuIierenV SZic^t, tvk eine gemeine ä3ud)^ünblerfeele, bie

einen faben ©eift benüljt, ober einen eblen I)erabaiet)t in ba^ erbärmlid^

®etreibe unb nidöti?nufeige ©emäfd^ einer fogenannten SEage^literatur unb

i^n au ©d^anben rid^tet, iDie man ba^ @oIb plattiert unb breitfc^lägt: fon-

bern eine ©pefulation meine idö, beren !£riebfeber eine bemütige ®^m
über ben unberbienten äJefife, beren ©runblage ba^ Vertrauen unb beren

a)?aBftab ber Sni^alt unb nid)t ba^ gormat ift. $älte fein aWäd^tiger mir

ein forgenlofe^ 3lmt geben tonnen, oI)ne mid^ mitfd^ulbig a« trollen an Un-

reblid^feiten ber 5l5olitif? $ätt€ fein 3ieid)er mein irbifd)er ajater h)erben

fönnen, iDie ber Sofe^jl) in ber ^eiligen @ejc^id,^te? SBo finb bie iaufcnb

Jlenner unb Üieb^aber geblieben? 3ldöl bie fommen mir immer bor, luie

bie abgelegten Farben längft entflogener Sd&metterlinge: toa^ |eit fünfaig

Saf)ren mül&fam in ba^ äJolf gebrungen ift, bai^ l)aben fie firi^ angeeignet,

aber bie lüerbenbe Seit barf fein $atengefd)enf bon if)nen erlrarten unb

toa^ ie^t ber (Seift aui^biütet, baran lüerben biefe SKoluöfen aud^ toieber

nad) fünfaig )isal)ren fangen.

Sc^ l)abe f)eiter begonnen unb bin bitter getnorben: baSf ift nid&t red^t,

benn tnen fd^elte id^? Sie finb nid)t au^ ^ola unb Seber, fic finb einer

93egeifterung fällig/ fie l&aben eine $3egeifteruny unb baran, boB bie

aJiänner, benen fie je^t ^aine aufbauen, oft fein Srot gelobt t)aben, baß

ber i^unbertfte 5teil bon ben Summen, bie au i()rer (?^re aufgeiuenbet tüer*

ben, i^nen ein rul}ige§ ßeben, ein ungeftörteS SdE)affen f)ätte bereiten

fönnen, baran finb ja nid^t n^ir fd^ulbig, fonbern unfere Söter; unb and)

4) Aura fpicit ba auf eine roirftic^c Gegebenheit an, bie er in ber „reic^^ftäbtifc^cn

®(odengie^erfamiIie" fc^ilbert.
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unfre ©nfel trerben bereinft bxe §änbe in Unjdiult tüafciöcn unb ffufaen,

büfe €tn großer 2)icf)ter einen Meinen 2:]öeQtert)o[t€n befleibet unb unter

Siäbolen unb SDfüOen bel^auptete ^), baß ein anberer fidö ^on einer fümmer*

lid^en Sßfarre näl&rte ^), bie für if)n t^afete, iDie für Külar^n ba^ ©d)ult»

I)ciBenamt auf jenem Meinen 2)orfe, ja baß man il)m bie SKittel nid|t ein«

mal Qab, feinen franfen fieib gel&öriö äu t^flegen. — gür bie Xiditer unb

ÄünfÜer, menn fie bie 5£eilnal)me ber aJHttoelt geniefeen follen, mufe e^

entfd^ieben 8timmfü|)rer geben, treibe bie MenQe nad^ ficiö äiel)en; aber

aSilljelm ^umbolbt ift tot unb SJa^ei ift äu iijren acutem öerjammelt. ^d}

ftimme bem ©lauten be^ äJoIIe^ bei, ba^ es für icbe ^anff)eit ein Heil-

mittel gebe, nur glaube id), ba§ Übel fann mand^mal in Europa fein unb

bog I}ilfreid}e Siräutlein auf ben blauen Sergen in Sluftralien lüad^fen.

So bin id) feft übergeugt, ba^ mein SRitter, mein SScfd^üfeer toirflid)

irgenbtoo in ber ääelt lüofint: t)ielleid)t fei)nt er fic^ in biefem SlugenblicE

nad^ mir, lüie ic^ an \l)n beute; e^ gemaf)nt midö an ^ine'ö gidöte unb

^|>alme, bie burd) 9Jorb unb ©üb getrennt, einfam unb fdö^eigenb bon-

einanber träumen unb trauern. a3ielleid)t fmbet fic^ bicfer greunb nac^

meinem 5Eobe unb lommt um menige Slage au fpät, Dielleidöt lebt er aud^

erft nad) I)unbert ^ai^rcn unb liebt mid), oljne ettoa^ bon mir au toiffen,

o^ne einen a3uc^ftaben bon mir gelefen au öaben: — es gibt boä) eine Strt

öon Unfterblid)feit. 3iun aber aeigt er fid) nid)t unb xä) ^abe nid^t ^off«

luing au erleben, rt)ie er atemlog I)erbeifpringt unb fc^on bon toeitem mit

bem tüeißen 3:uci^ toinft unb @nabe ruft: id) \)abe nid^tö au I)offen, nid^tö

3U für^ten mefir, mein Urteil ift gefprod^en 1 3:)od), toie ber ungereimt aSer«»

urteilte auf bem §odf)geridöt, trete idö bor unb l)ebe bie $änbe gen Fimmel

nnb fd^toöre: idö fterbe unfd|ulbig.

2fd^, unb id) fterbe unfrein^iflig. SBag ift ba^^ äeben"^ Sft e§ benn

eitüQ^ anbereg, alg eine eiDig mieber^olte SSeriounbung aum Stöbe? Sft e§

xüdyt ber ®eier, ber bem ^ßromet^euS täglid) an ber ficber ae^rt? Unb

bod^, mie idi? ^ier im einfamen ©tübdjeu fi^je, unb bie 5Düfte be§ glieber^

burd&B geöffnete ^ienft^r einatme, bie Säume jd)üttelu ernftl)aft il)re blühen-

ben $äu^5ter, afö tnollteu fie fagen: 5Cu foßft bod) nid)t fort! SSögel

[treidln borüber unb feljen l^erein, ob id^ lüoljl bei Üaune fei unb geftimmt,

bie Sotfd)aft beg fernen greunbe^ au bernel&men, ber fie abgefanbt, mir

neue Hoffnung, neuest äebzn au bringen; Heine SBolfen fraufein fid) broben

im 93lauen, nad) benen ic^, al§ ein JJid^tev, biel unb oft geflaut — loenn

id) fo l)inau$fe{)e unb bebent'e, ba^ idf) alt bcii^ aum leljten SDJale jefjen fofl.

5) ©c^ubart?

6) 3»örife.
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ba^ hex i^üebev morgen äum genfter fiereinbuften rt)irb, ol^ne ba^ fcino

3>üfte mic^ finden, ba\i bk Säume nad^ mir ipöfien lücrben uwb betrübt ilire

ßocfen fd)ütteln, weil fie mid^ dermiffen, o unb baß fcI)on tieute nad)t bie

@terne aufgeben tuerben, meine alten greunbe, mit benen ic^ biel ftumme

&e]pvM)e 0efüf)rt f)abe, ba^ fie i^re I)immlifc^en Stral^Ien bergebenö aus«

fenben merben nadö niir — bann fd^iefeen mir bie :iränen iniS äuge mxb idj

muß ausrufen: ba^ Üebm x\i boäj fd£|ön! ^ij Ijabe Diel überrt)inben muffen,

um bicS fagen a« fönnen. ^dj tjabe gefämpft mit bem geinb im eigenen

^u\en, mit bem innern S^i^fl^alt, ber 3erriffent)eit, bem fiebenj^überbrufj,

n?oran audj bnS feftefte ^rj in biefen klagen leibet unb id) i)abe mein

Seben gerettet bor biefem Stobfeinb; idö I)abe ba^ üiebfte berloren auf biejer

SBelt unb boc^ ift mir in meiner ©injamfeit ein neu^ $erä geuxid^fen,

neue €rgane, miäj an baö Seben n)ieber anaufaugen unb eS lieb gu ge*

n^innen; idö bin fogar aufrieben getoorben unb frö^lic^, benn i(^ l&abe

gefunben, ba^ e^ immer noc^ gute ÜJJenfdien gibt, freunblidtje Seelen, bie

mic^ liebten, ob fie mid) gleid) nid^t berftanben — ja id) f)abe fd^öne 2:age

gelebt! Unb nun, nac^bem ic^ ben größten ®efat|ren entronnen bin,

bringt mir eine iileinigfeit ben Untergang, ^c^ ^abc einmal eine diomange

gebid^tet bon einem SBanberer, ber in ber gangen SBelt müfifelig unb bon

ben grimmigflen @efaf)ren bebroljt, umi^er^og; er fommt aurüdf, mit

Sdöä^en belaben, boU id)öner Sagen unb tounberbarer Slbenteuer, j^on

fief)t er bie 2:ürme ber Saterftabt im 9lbenblic^te blinfen, bie ®Iorfen

tönen if)m grüfeenb entgegen, er meife, men jeine SReid^tümer beglüden

toerben, tt^er feinen @r3äf)Iungen laujd^en mirb, er fiet)t im ©eifte bie

Seinigen in grieb imb greube um fid) berfamnielt, — ba ftürgt ein Siäuber

au^ bem ©ebüfi^ unb erfdilägt i^n, unb bie fdjöne SSelt f)at ein ©nbe.

3)ie§ ift mein ®dE)idtfaI.

Sd) i)Qbe gejagt, idö fei ein 2)ieb: id^ l)aiie nid}tö n)obon idt) leben follte;

in ber Hoffnung, balb bon einer ^ilfreic^n $anb l^erau^gegogen gu roer«

ben, borgte id^ bon anberen: ZaQ unb 3:ag tjabe id) bergeben§ auf ben

Setter getüartet; ujo lüirb ein fold^r ©laube mieber gefunben merben, toie

ber meine? ^d) i)abe bie guten Ceute unfd)ulbig betrogen, benn id) Uxir ja

felbft ber 93etrogene, aber je^t, ba id^ e^ einfefie, lüiU ic^ feinen mel)r be*

trügen unb tt)enn id) gefünbigt f:)abe, fo beftrafc id) mid^ jefet bafür. greüid)

gebt e§ ibnen Wie mand^em Seftoblenen, ber baburd) nid^t gu bem Seinigen

fommt, ba^ man ben Xkb bangt. 9(ber fie merben mir bergeben, menn

fie bebenfen, ba'^ id^ mel^r berliere, aB fie alle gufammen, ba^ üeben, ba^

id) fo gerne länger genoffen bätte, toenn id^ c^ bätte im @eift genießen

bürfen. ^d) mar einmal gugegen, al§ fid) ein @eiftlid)er im 33aterunfer
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t>et\pxai}: aScrgiB un§ unfr€ (Bdjulbtn, h)i€ tüir betfleben unferen SSerfd^-

beten. So mööcn \k aud^ benfen. S^ ober, toe'il i^ fein gdDÖönlidö^r

S)tcb öctoefcn bin, fpred)c mid& aud^ frei don bcr fd^niäf)li(!^n 2^bcöart,

tocld^ bem @tef)Ien auerfannt ift vii\i> ftJÖ^Ie ben tragifdöen 2i)b, mit bem

ic^ midö om beften befreunben fann, ba ic^ bei längerem ßeben bod) ein

S^rouerfpiclbic^ter getoorben lüäre. 3i*bem i^ab' ic^ feine anbeten 3ISaffen^

qU ben Solc^, ben ic^ nod) bon ben bemagogifc^en ©tubentcnäeiten ^er

befiftc. äd&, am liebften i)'dtV id), lüie jener iUina, bie S^^be^rt be^ ^o^en

altera genxil^It, aber ic^ fönnte mit biefer Öift bem Slid^er nic^t entrinnen,

toeil idö Äläger, Sellagter unb Wid^ter in einer ^^erjon bin.

5d) ^ättc mid^ au jenen Sreunben flüd)ten follen, werben Sie fagen,

au jenen guten SDfenfc^en, bon bcnen id) oben gefprod^en i)abe: D ja,

fie i^ätten mic^ mit offenen 9Irmcn aufgenommen, aber auf bie Sänge Ratten

fie e§ nid)t begriffen, bie fleißigen 93iencn, toie eine S^rol^ne unter if)nen

feben fönne. ^ i^ätte meinen SJhit, meinen Stola berloren, id^ toäre

mir h)ie ein Slu^fö^iger unter i^nen borgefommen. — So ift e^ beffer.

Unb nun au ^t)nen, mein lieber, ftiller, gebulbiger greunb, ic^ fage

^i)nen au^ boHem ^raen ba^ le^te 2ebetooE)I. SBir finb oft ai^iömmen

getoefen uui> boc^ i)ab' i(^ nie ein grünblid^s Urteil über Sie erlangt.

9?od) in biefer Stunbe toeife id^ nid^t, ob Steigung ober SRcfignation Sie au

bem Oetoerbe, bon bem Sie fid^ mit fleißiger $anb ernähren, aw bem

ftberfe^erfianbtrerf gefütirt f)at. SBenn ic^ Sie beobad^tete, toie Sie regel-

mäßig jeben STbenb um neun Ul&r in ben ,,@rofe^eraog bon Söeimar"

fomen, um il^re ibo^Iberbienten S3eaffteat§ a" berael)ren unb ein @Ia^

SBcin babei au genießen unb trie Sie in einem frieblic^en ®efpräc^e, ba^

fic^ fern bon ben $ö^en ber SWcnfd^^eit t)ielt, fidf) am Siebften au ergel)en

fc^ienen, bann f)ielt iäj Sie für einen bon ben bieten mittelmäßigen, guten,

treuen Seelen, bie gar feinen anberen ©ebanfen ^aben, afe it)r Zaqetvext

orbentlic^ aw bottbringen, abenbö cm^^uvuf)en, unb fic^'^ fd^medfen au laffen,

nac^t^ au fd)Iafen unb morgend toieber ©efd^irr unb Sattel auf fid^ aw

nel^men, um ben gleid^en täglid^en Äarrentrott burc^awntad^. aWand^nml

fam e^ mir toieber bor, al§ füf)Iten Sie fic^ fef)r unglürflic^ in S^^rer

2oge unb fuc^tcn fid), fo gut eö ginge, mit einem berfdyoffenen $umor

burdöaw^clfen, ja tool&I gar ben 38ife in 5l)re geifttötenbe Sefd^ftigung

toie ba^ Unfraut unter ben SBeiaen au föen; benn ic^ erinnere mid), ba%

Sie mir einmal, al§ ic^ Sie bormittag^ befuc^te, mit bielem Sef)agen

eine SteHe in ^t)vei Sfrbeit n^iefen, too Sie au^ einem franaöfifd^ ^ui^e

le Corps effit^ de la Prusse mit „^^Jreußen^ hagerer Mxpex" überfe^i

Ratten. S^ gefte^e, ic^ mar na^e baran, Sie au6aulad)en, benn Sie taten
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fo unfdöulbig, ba^ id^ e§ anfangt für @rnft l^ielt; erft bei nöfierem Hnfei&en

fom €§ mir bor, al§ ob bex (Sd^If in ein^m S^rer Slugenminfel fid^ernb

lauerte. aSicIIeid^t aber mar e§ nur ein l&eiterer ©infaH be§ Sluöenblidtö,

imb nid^t bie Slbfid^t, für fd^mäl)lid& aufgeol^ferte Zage fid^ beaal^It gu

uiad^en, tüie id^ nad^ meiner 3Beife e§ bomalö na^m. ttberl)au^5t toerbcn

Sie bielleidit lädjeln, njenn Sie t)on mir l^ören, meldtie SKod^forfd^ungen

id) über ?sf)re $^t)fiügnomie mxb SI)r SBefen aufteilte, mie Sie mir balb

gelDÖfinlidö, balb ungemöl^nlid^, balb bie I)eiterfte, balb bi€ ^rriffenfte,

berfdöloffenfte 9?atur fd^ienen, iDäi^t^enb maJ^rfd^einlidEi ba^ eine fo rt)enig

tüai)x ift, tüie ba^ anbere; bmn Sie tDerben, tok jeber, ba^ SÖtige crbulbet,

ba§ ^i)nQe genoffen unb au§ beiben Saftorcn, SSerftanb unb Seibenfdöaft,

fid^ bie Summe S^re§ SebenS gebogen ^abzn, ap&er €§ n)ar bon je meine

@ert)of)nf)eit, I)inter jebem @efid£|t einen goliobanb lefen, fjinter jebem ruf)ig

gefd)Ioffenen ^nnb ein ungel(;euere^ UnglüdE, ein unfäglid^eö Olüdt, obei;

eine nidjt^mürbige ©leid^gültigfeit ai^nben ju tooHen. 2So^ Sie nun aber

fein mögen, gegen mid) finb Sie immer eine el)rlid)c, gute $aut gemeien

unb l^aben mir oft mit 5I)rem fj^ärlidö erworbenen (Selb au^ ber 3Jot ge-

f)oIfen. Seiber muß idE) aud) Sie unter ben ©epreßten fefien, bod^ lüill

id) für Sie tun, lüa^ id) fann: id) {)interlaffe ö^nen l^iemit meine fäml-

lidöen Rapiere, machen Sie bamit, tva^ Sie UJoHen, bielleid^t lönncn Sic

burd) beren ^erau^gabe loieber au bem Sfl^^ioen fommen. 6g finb Splitter

unb Späbne, bie id^ njö^renb meinet Sebeng nid^t l^atte bvixdm laffen,

fo aber, aB 3laäHa% eineg ©eftorbenen, mögen fie ifiren SBeg in§ $PubIi-

fum finben. SWon fann eben nur batan^ erfe^en, ba'^ id) gelebt, geftrebt

unb gebad)t ^abe; bc^ Übrige ift mir gleid^gültig unb man mag mid^ loben

ober tabeln, xdj merbe mid) nidEit im @rab umfei^i^en. ©inige Sfiää^n

aug meinem Seben roaren für eine greunbin gefd)rieben, bie mir aber,

et)' fie fertig toaren, abl)anben fam. 3Bie gefagt, alle biefe 5ßat)iere finb

bößig Stirer SBillfür überlaffen. Setrad)ten Sie fie aB SSermäc^tniS

eineg greunbeö, ber ^linen nid^t^ Seffereg geben fann; follten Sic aber

ettoag barin finben, bas> Sie geiftig berül^rt, bann feigen Sie e§ alg ein

a[Jermäd)tni§ im ebelften Sinne an, benn fo loenig tt^ir bei gefeDiger Unter-

Ijaltung unb geJegentlidjen fc^cral^aften @efpräd)en geiftig aufammen gelebt

l^aben, fo ift €§ mir bod) oft borgefommen, n^enn wiv einanber anblidtten, aB

fäl^e au^ bem tiefflen ©runbe ber 3lugen nod) ettüag anbere^ Ijcrauö, ein

gang gelieime^ innerfte^ ©igentum, ba^ luel^mütig barum ränge, aud)

einmal au feinem Steckte unb an ben 5£ag a» fommen. S)enn SWänner

ber^alten fid^ gelegentlich bod^ gana anberg gegeneinanber, aB fie inner»

lid) finb, unb bielleid)t mufe, iDcnn ber ©eift aunt ©eifte reben foll, einer
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bon bciben geftorben fein. Die S^oten l^aben e§ gut: il^rer Slnerfennung

fielet nid^t^ im SBegc, f i € luerben erft berftanben. 3^Qr ber 3Beiu treibt

b^n ®eift Quciö ou§ ben aSerfdionäungen l^erbor unb id^ lüiH il&nen je^t

c^rli^ befennen, ba^ xäj ©ie mondömal bmdj bief€§ SDJittel ou^aw^olen

fucf)te, ober tücnu Sie beim alreiten ©lofe iraren, mar id) gemöljnlidö jd^oii

beim vierten unb tva^ bann „geraufd)et unb gcbraujet" l^ot, ba^ tvav tüoi)l

tx)al)rfd)einlicl) idö felbft. ®ie S^rerfcitg irerben fid^ bielleid^t auä] luunberu,

ba^ in bem luftigen, ftetö aufgelegten, all3eit fdiera^aften Sw^^Ö^n, i^"*

bem Sie mandjen bergnügten Slbenb aubrod^ten, ein )o meIand)oIifd)€r

aSrummfater geftecft ift. greunb $ein äiet)t ober bie SWa^fe ab. aSielleid^t

mürben, bei biefem Sid^t befe^en, ^l)xe 3Bangen auc^ nid^t fo gefunb unb

tt5ol&Igenäf)rt unb befiaglid^ ausfeilen, aU e§ in ber Stat ben 3tnfd)ein i)at.

^d} I)abe genug gefogt, idö t)'dite ebenfogut gana fdjmeigen fönnen, aber

id) l&ielt e§ für freunblidö, noc^ au S^nen ju fpred)en, menn oud^ nur au

fpredEien. — 9lbe!

®§ mufe, e§ mufe gefd^icben fein,

JReidö' mir einen Sedier füllen SBein . . .

^4Jätu§, €^ fd^merat nid^tl
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9luger folc^en Quellen, bte hn einzelnen an5ufü^ren fein »erben, Dertuetfe i(^ auf

:

«molb 9luge, «uö früherer 3cit. 4 öfinbe. 53erlm 1862—1867. 3)c8f. ©rief::

wed^fel unb Sogebud^Mfitter, l^rSg. t)on ^. Sfienli*. 2 »be. ©erlin 1886. 3). g. Stroui
©riefe, ^g. Don (Sb. 3<0^f* ^"n l^^- ©rteflid^eS 9Rotertai, baS no(^ ttngebnt^

ift, Derbanfe id^ ^errn ^ireftor Sldertnec^t in Stettin, ben JtoIIegen 89. ©if(i^r in S^en,

^. 3i«glet in granffurt unb ^. SDlaier in ®öttingen, bem SDlorbad^er Sc^idermufeunt

unb ben ©ibliotl^eten in Stuttgart unb Tübingen. 3<^ l^abe augerbem nod) für manti^e

freunblid^e 9ludlunft gu banlen, auc^ menn fte, n^ie 5fter8, negptiuen ^n^altS gemefen

ift. (Sd l^at ftd^ offenbar unenblid^ tiiel r)on ©riefen unb onberen Originolurfunben

aus einer ber (S^fonj^eiten unfered Sd^wabenlonbeS k^erloren; mi^e ber 92eft um fo

forgli^er gufammenge^atten merben! (Sinmal mug hodi ^^^ ®efd6id)tfc^reiber jener

®eifteSl2hnt)fe lommen, n^enn n^ir au&i burd^ ^ermann SügfinbS Eingang hm ^off«

nung8))onften 9(rbeiter t)er(oren l^aben. ^a^u möge bie folgenbe 3ufQnintenftenung

eine fleine ©orarbeit gemefen fein, bie fein 2oh auger bem beS SfleigeS beanf))rud^t;

DieÜeid^t, angeri^tS ber )ne(en anonymen 9lrtilel, ni(^t einmal baS ber ©ollft&nbigleit.

Xk Seit nad) ©oetl^e^ ^ob l^at in 2)€utfcf)Ianb tüte bie fiörteften SWafe*

regeln ber SReaftion fo bie ungeftümften a3en)eöimgen unb gorberungen be§

Ötberoli^mug f)ert)orgebrad£|t. ®^ f)at fid^ eine fd^öne Süeratur au^gebilbct,

bie äße Sdiranfen rebolutionär burd£|bredE)€n tüoüte unb fid^ nid)t umfonft

ben 9?amen be§ jungen S^eulfd^Ionb beigelegt ijat, ©d^on ein paat

äffonate dor ©oetl^e luor ^egel bal)ingcgangen, unb toenn fein 9Zame öon

ber JReaftion aB @dE)iboIetI) aHe§ öertrerflid^n 9?euern§ gebrandet trurbe,

fo ^at fidö im Greife feiner jünger balb eine ®ärung unb ©Jjoltung öoH-

aogen. SDer Sung-$egeliant^mu§, boron Slrnolb Sftuge unb Submig geuer-

bod), rniH ben äReifter önber§ beuten unb feinen Sßamen nid^t mcl^r äur

Unterftüfeung einc§ politifdö-fird^lidtien ßuieti^muS angerufen l^ören. 3)qö

Organ ber Selüegung finb bie bon 2J)eobor ©dötermetier unb Slrnolb SHuge

herausgegebenen ,,$allifcf)en S^i^rbüd^r für beutfcf)e SBiffeufd^aft unb

Äunft". Sc^on in ber äußeren StuSftattung burd^ ben aSerleger Otto

aUiganb in Sei^jig unb bie 3)rudterei bon Sreitfopf u. ^örtel jcigt fid^

bei aller ©tjarfamfeit in ber StuSnü^ung beS 3taum§ ettra§ bon grofecm

3ug. S)ag »latt ift bon Stnfang 1838 bis gum 1. SuÜ 1841 unter bem

genannten ^itel erfc^ienen unb nannte ©d^ermetier unb Sftuge aU Heraus-

geber, toenn aurfj ber erftere balb toegen SranfI)eTt awrüdftrat ^). ®S i^qt

1) er ift f(^on 1844 mit neununbbreifeig Sauren geftorbcn.
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bort Anfang on nid^ an 3enfurfd)ifancn öcfel^It/ ffe i^oben unier ber Slegie-

rung griebrtcft 3BiIf)eIm§ IV. \\ij nid&t bcrminbert; bcr Serfaffer mondän

STrtifel^ i&attc au flogen unb SRugc fid) su entfd^lbigen *). S)cr Äönig foQ

ntdjt lange nad^ feinem StegierungSantritte baran gebadet l^aben, felbft etma^

gegen bie Sö^tbüd)er 5u fci^reiben; \tatt beffen erging ber 93efe]&I, ben

SJerlag nnd^ ^aUe au Verlegen, lüenn bo§ Slatt nid^t in ^reufeen berboten

merbcn follte^). gr hjurbe ftiBfdötüeigenb aurüdfgenommen, aber Shige

tüar fo borfid^tig, im SWai 1841 nad& 5Dre^ben au aiei&en, rt)o ©c^tcrmctjer

fd^on tüol&nte. &m Slft ber Slugl^it toai e§ aud^, trenn ber 3eitf(Wft bom

2. 5uli 1841 an ber 2:itel .Seutfc^ 5a^rbücl)er für SSiffenf^ft unb

ßunft" gegeben unb ber SSerleger aU berantroortlid^ beaeid^net, ©d^tcr-

met)er§ unb Stuge§ SRamen aber geftridE)en mürben, toäfirenb ftd^ fonft nic^t§

änberte. aWitte 1842 fam eine J^reufeifd^e ^naeffion auf SBiberruf; aber

ba^ Sanuarl^eft 1843, ba^ fd&on gebrudtt toav unb mit einer Setbftfritif

bc§ Siberali^mu^ beginnen foHte, trurbe befdE)Iagnaf)mt unb bie ©a^form

aul^inanber genommen. 2)ie fädtrfifd^ Sammer ^iefe ba^ mit aHen gegen

ad^t Stimmen gut. ®o l^örtcn bie Sai&rbüd)er tatfädE)Iic^ mit bem ©nbe

1842 auf, nad^ fünfjäl^rigem Seftei&en*).

Shige l^tte e§ fid& angelegen fein laffen, aud^ perfönlidE) SWitarbeiter

au n^erben. ^m ©pätl^erbft 1837 machte er eine Reife an mel^rere aufeer-

preufeifd^e Uniberfitäten, bcm ©öttingen bi^ 3nrid£). ^in ©öttingcn unb

SKarburg tooHte fid^ nid)t biel finben; um fo mel&r in ©d^abcn.

Unfere §eimat iiatte fid^ an ben ungeftümen Kampfrufen beg jungen

Scutfd^anb nid)t beteiligt; Äönig SBil^Im Xüqx aud^ lücife genug, nidt)t§

2) «m 18. 94)ril 1842 \^xtxU er (©rfw. 1, 270): „Wlit ge^t ha9 Tlam\cx\pt au8,

toexi fte mir fo unenblidb t)tel megftretd^en, gon^e Vufffi^e unb bann luieber ganje

(^olxmmn*' ; am 21. (©rief on ®. ©mber): „3^ W>t fo »tcl gcftric^en SWonufcri^t,

\>a% i^ ein eignet 9u(^ boroud au mad^en gebenfe, alS ®u^|)Ieinent au ben ^"tß*

büc^em" ; unb om 16. ^aüe er (1842, 857) gebeten, i^n „mit mögü^ft bilHomatifcä^

©ettrögen gu unterftutjen, bte ^anl^efte ber $^tlofot)^te aber, bie x^x oXitvx geaiemt,

einer glüdlid^eren 3«it al8 bxt unfrige ift, oufaufparen."

8) afiuge, ?lu8 fr. 3eit 4, 494.

4) «. fr. 3. 4, 607 ff. ^ fenne nur (S^txnpiaxt, bie fo ftiftliefeen. ©oKle irgenb-

too ber 3ufan ein @;em))(ar beS für 1843 gebrudten erhalten ^en, fo tsdre eS fel^r

gu »unfein, totmx ba9 betonnt gema^ unb entmeber bo« JtonfiSaierte neu gebructt

ober angegeben mürbe, too e9 etma an anberem Orte ber5ffent(t(^t morben feu ^ie

Hoffnung ift aber nid^t groft. — 3m folgenben gitiere ic^ bte ^al^üd^er no(^ Bpalitn,

1841 f. na* Seiten; 1840 I = ^fl. 3. bi« 1. 3u«, 1840 II 3)eutfd^e 3- 2. 3uli ff-, f. 0.

9htr barf man aud ben Einfangs« unb (Snbaa^len nid^t fd^Iiegen, bag ein Krtifef biefe

gonae 9[udbe^nung ^be; bie etnigermogen längeren ftnb immer toieber but* anbere

unterbrod^n, um einer Stornier t)on rntt Ckiartfetten mtijit äRannigfoltigfeit ju

Qtbtn.
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gegen bie SeiDcgung au tun, tva^ nt(f)t burd^ ben ©unbeöratöbefd^lufe öom

10. SDeäcmBer 1835 notoenbig geboten h)Qr. 8Iber tDenn man in unfern ntc^r

länblid^n aU ftöbtifd^en aSerfiältniffen mit ben [ogiolen S^een ber ®rofe-

[tabt nid^tg anfangen fonnte, fo mar man in ber reinen SSäiffenfc^aft in

lebl^aftefter 93etücgung. §egel mar aud^ in feiner §eimat längft ber, an

bem bic ®eifter fii) fd^ieben. ©dfton aU 1826 g. E. Säur nad^ 2;übingen

berufen mürbe, I)atte e^ fid^ um ^egel ober STuti-^egel gei&anbelt. ©eine

©dE)üIer aber, boran ©traufe unb SBifd^er, tüaren bemül^t, ben ©amen

ber neuen 5P£)tIofot)löie au^aufäen, unb er ift auf ein frud^tbareS Sanb

gefallen. 3Ba§ um 1810 I)erum geboren mar nxib irgenb ein fpefulatibel

Sntereffe l&atte, fal& fid^ in ben ßampf um §egel J^ineingegogcn. Sm
^df)x 1835 erfd^ien ba^ Seben S^fu; ein Äeulenfd^lag, geführt nid^t burc^

einen furaen aKadE)tft)rudö, fonbern burdE) ein fdEjtüer gelel^ri^ö, forgfam

meiterfd^reitenbeg SBerf, ba^ man mof)I burd^ einen ftubienrätlid^en ©riafe

negieren, aber nicf)t cbenfo fd^neß tniberlegen fonntc. 3>t)ei ^af)ve. f^Jötcr

erfdjien SSifd^erg ©d^rift über ba^ ©rf)abene unb Äomifd^ al§ aSorläufer

ber großen älft^etif auf §egelifdt)er ©runblage. Unb neben beiben begann

eben Sbuavb S^ßer feinen Sauf.

.©ier mar für bie gal&rbüdöer etmaS au f)off€n, unb BtuQ^ Hoffnung

ift nid&t anfc^anben gemorben. 3^r meinte er am 30. Jiobember : „Übri-

gen§ mirb e§ l^ier nic^t biel merben für meinen Qtoed, ®§ fefilt on

Sugenb" *^). 2tber ba tarn er bon Urlaub, ber il)m mol&I ebenfo i)d^\ij,

aber nidE)t berfieifeungöboßer entgegengetreten fein mirb al§ anbern. am
SIbenb traf er mit Stöbert unb ^ugo «) Wloljl, mit Säur unb bem banaler

aSäd^ter aufammen; „id^ i)abe fie", l^i^t e§ am 1. SJeaember, „l^ut morgen

aße mieber gefe^ien unb bon aüen 3wfQ9^n erl^alten, aud^ bon Ui^Ianb,

aSifd()er, gaßati, ßeßer, aKid)aeIi§, StafeF). 31m ndmlid^ Xaq fanb bic

Saf)rt mit Urlaub unb SSifd^er nad^ (Somaringen au ©d^ab ftatt, bei

ber bie Steifenben in ben ®raben gemorfen mürben ^). Über dhxqe^ 3"'

fammentreffen mit bem 5Pf)iIofot)]&iet)rofeffor ^arl ^l^ilit^t^ SU^i^*) ""^

mit bem l&ernad) au nennenben Sfteiff ift nid^tg 9?ä]^ere§ befannt. 5n ©tuti»

5) «rief». 1, 90.

6) 5Rid^t üWoria, mic Siicrrli^ a. a. O. meint; f. di. Wlo% öebcnSerinncrungcn 1, 41.

7) „Spt^kUt^ nur, »aS aber fel^r wid^tig ift, öon 3BS(^tcr eine (5orref^)onbeitj

au3 Sübingcn unb über bie UuiDerfität" ; f. unten bei ben ©eiträgen öon ^inri(ft SWetj.

8) ©riefm. 1, 91 f.; ?lu8 fr. 3. 2, 108 ff., njo bic ©ad^e au8 getrübter eriraterung

in ben Ottober tierlegt ift.

9) 1807-1885, öulgo „^rfinenpftifter" ;
&e^)b, «ibliogr. 2, 871. 4, 298. 3n bem

^rtifel „3)er S'ieufcöeninQianiSmug unb bie greil^cit" öon @(^mibt in Erfurt, 1840,

1861-1418, ift fein Sluffa^ ^über ben fljeculatioen ©egriff ber giei^eit" mit beft)rwSen.
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gart tarn SRiige mit 9lemf)oIb ftöftlin awfömmen, ber hxä 1839 bort SRed^tS-

aniiialt tuor, allem naäj cmäj mit Submig 93auer imb ©frörcr; in ünb'

irig^burg mit ©troii^.

©0 fonnte im Sönuar 1838 mit ben erften 9?ummern ber Söl&rBüdöcr

sufammen ein 5ßrofpcft tjerfonbt hjcrben, auf bem aU geh^onnene WlxU

arbeiter, unter 143 in^gefamt, qu§ Stübingen, Stuttgart unb ßublüig^burg

ftanben: 93aur, ©nxilb, SaQati, ßeßer, aßid^eliS, aWol^I (ol^ne SSomamen),

SJeiff, Ul^Ianb, SSifd^r; ß. 93auer, ©frörer, ^öftlin, ©traufe. Son i^nen

)inb aUerbing^ nur öier: Sfteiff, 3Sifcf)er, Söftlin unb ©traufe, al§ tt^irflid^

aWitarbeiter 5U ermeifen. Uf)Ianb i)at nod) am 30. S)ea. 1838 eine 2tnaeige

bon ®erbinu§'2itteraturgefdöi*teabgeIe]Önti<*). Sdflvai^^) bat am 22. gebr.

1838, i^n äu 3tnaeigen aufäuforbern, etnja bon ©yifc^m ober S»)rifd)em;

fein Swfö^: /.Sn ber ^Iiilofo^jj^ie reicf)t eine boUftänbigcre Silbung bei mir

nic^t über Scibni^, ßant, gid^te unb ©dieHing f|inau§" toar nid^t eben

crmunternb; al§ ifin 9iuge am 19. aWära um anzeigen bon Senau^ ©abo«

norola unb 81. ©riinB le^tem 9litter bat, mar er bereit, „toenit ©ie mir

nur ein paar Sommermonate Seit geben tüoQen": e^ nnirbe xnijtö barau§;

unb 9luge§ am 6. SCeaember 1839 geäußerte Hoffnung, (Zäftvab aum auf-

treten gegen aDJenaet bett^egen au fönnen, mar, menn emft gemeint, fcl)r

fanguinifd). Sauer erflörte am 29. S^li 1838, fid^ nid^t tätig beteiligen

au fönnen^^). gin ^uriofum ift e^, toenn ber cntaünblic^e 9luge, nad^bem

er mit ©d^Utng, bem awöor auf§ fträflidifte bon if)m angefef)cnen, im

ßarBbab aufammengetroffen mar, am 16. Oftober 1841 fd^rieb, ©d^Qing

l^obe etma§ für bie 5«l&rbüd£)cr berft)rodöen ^^), 2)ie abfälligen Urteile über

©d&eßing fommen balb mieber obenauf.

Um fo bereiter traren bie jüngeren. 5<i) ^cibe au^ ben fünf S^ör-

gängcn runb a^^onaig fdtimäbifc^e SWitarbeiter bermcrft, bon btmn ber

ältefte bierunbbreifeig ^al&re alt mar, al§ er fid^ a« beteiligen begann, ber

jüngfte att)anaig. ©§ finb nad^ ber 8leiE^enfoIge i^re^ auftretend in ben

Sal^rbüdiem: 1838 Straufe, »leiff, ßöftlin, 3?ifd)er, ©cf)öa; 1839 Sd^ni^r,

©eorgii, ßlüpfel, Sefler; 1840 Sinber, ®aui, SBirt^, 3Rera; 1841 ©ü^finb,

SRot^, SCeuffcI; 1842 grandf, Shxoff, S^^^^)- Sd& orbne fie im folgenben

nadö bem ^Ip^abeU

10) U^lanb, örfio. 3, 120. — «uge, »tfro. 1, 111. 125 f. 194 f.

11) (£6. 1, 141 f.

12) (£b. 1, 236 ff. 242 ff.

13) 3luerba4 mit einer furaen (Srtlärung luegen feiner Überfe^ung bed 6^tno^

fann nt(^t gerecj^net tverben. ©d^megler f(j^emt [\äi ni^t beteiligt gu ^aben, öbwofjil

i^u 9htge fennt unb lobt, Orfto. 1, 256; Qrtef an (^eorgü 23. 9h^t). 1841.

Sarti. eiccttlio^r«^. f. Sonbefgef<9. ». %. XXY. 86
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3Kit ;,Stnber" untergeid^net erfd^ten 1840, 177—216 eine atnacige öon

mian^ SlQöemeiner ©efd^td^te ber Satire 1830 bi§ 1838, unb 1841 II,

522—536 eine bon ®erbinu§* fleinen fiiftorifd^en ©ijriften. 3)cr ajerfoffer

be^ erften JlrtifelS ift nad^ mel&reren ©teilen fidler ein SBürttembcrger, ber

bc§ anleiten mit jenem «ein unb berfelbe. Unb ^toav ift e§ fein onbercr qB

@uftab 33 i n b e r (1807—1885), ber ©omjjromotionale unb 3i^eunb bon

©traufe, bem er qI§ Sorftanb be§ ^öf)eren ©d^utoefenö in SSürttemberg

bie ©rabrebe gel^alten f)Qt. ©^ fiaben mir bierael)n 93riefe Stuge^ an il^n

borgelegen^^).

©ine in Sob unb 2^bel fad^lid^-ru^ig gel^altene Slnaeige bon a)Zarba(^

®efd)id&t€ ber gJJ&ilojojj^ie beg STHttelalter^, 1842, 537—542, ift bon (Seorg

griebridö 3 r a n dt , geb. 1813, 1840—1843 Stepetent am ©tift, bem fpö«

tcren Tübinger 5Defan, t 1886.

Sn 1840, 1281—1358, fte^t eine fe^r bon oben ^erab urteilenbe Sc

fpred^ung be§ erften 93anbg bon $. 3teud^Iin§ ©efd^id&te bon 5ßort-Jlo^aL

gcfd)rieben bon So^. @eorg @ a u fe , geb. 1809, bomol^ „^rof.äJifar" in

§etIbromi, t ciU S>efan in SSöblingen 1866 1^).

9KeI)rfadö beteiligt Ijat fid) Subloig ® e o r g i i
, geb. 1810, 1834 ^]amx

in ÜJörrengimmern, 1840 $elfer in ©alrt), ber ft)ötere Stübinger ^Prälat,

t 1896^0). SRuge ftanb au biefem bebeutenben SWanne in befonberg enger

?3eaie^ung ; idt) l^obe \edw^n SSriefe 5ftuge§ an il&n beitufeen bürfen. Sn bcn

^al)rbüd)ern ftefien neun Slrtifel bon ifim gejdörieben unb unteräeid)nct:

1839, 705—736 über 9ieanber§ üeben Sefu; 1839, 1241—1279. 1361—1391

über bog bon SBeifee; 1840, 145—166 über §afe§ QttKi ©rabifdiöfc; 1840,

2193—2240 über SöbeÜ^ ©regor bon SourS; 1841 II, 449—463 über

Sf)eIIet)§ ßenci mit Überfe^ung&^^roben ; 1841 II, 511—520 über ^ut^er^

(&t}\)xian; 1842, 45—59. 129—151 eine einge^nbe, aiemlic^ fritifd^ Sc-

)prcd)ung bon Sd^megler^ 3J?ontQni^mu§, unb 913—927, in ©rmiberung

auf eine Semcrfung Seüev^, „Über ben et)arafter ber d^riftlid^en ©efd^t^c

14) &c^)b 2, 324. 4, 262. ©traufe l^attc SRuge t\np\oi)Un, ftdft au ©inbet gu wenben,

bem er (9)?ör!Iin, ^apM 2) fc^on au§ ber ©cminarjeit gcbiegcneS ^iftorifiS^eg Söiffen

nac^rü^mt. (5§ lom aber nur ju ben jwci genannten ^lufföfren. ©eltfamerweife ent»

l^altcn bie 3of)rbü^cr brei weitere mit ®. ö. unteraeid&nete ^rtüel: 1889, 2244-2248

über 9R. ÄbfUiu« „«^at^ilben^ö^Ic" ; 1840, 265-276 über SWofenS Otto ÜI. unb

®uj!orü8 ©nuagc; 1840, 1252—1256 über „^ie ©omnambule in 2)regben*'. ®enu

btefer ®. ©. über^nu^t ein ©inber ift, fo »ar eS ein fold^er in 3)regben, auf njelcfte

©tabt bie 9lrtifel beutli* ^inmeifen. ^I. örftt). 2, 84.

15) SRcu^Iin rebet in ber 3Jonebe aum 2. ©anb, @. VII, über niedrere «nfec^

tungen beS erften unb fpri(^t üon lomifd^er 3gnorang, üon einem protefiantifd^ fipo*

logeten be§ ^efuili^muS. SSen er meint, mar ben S^itgenoffen beutlid^er al9 mir.

16) $el)b 4, 307; ^. aWaier, ©riefe öon ^troufe an Oeorgü. 1912.
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3)ie ^aaifc^en 3al^6tt<^r «nb bic ©(^roaben. 563

in ben erften 5tt)ei Sal&rl&unberten" i^); cnblii) 1842, 1132—1150 über

99cnfen§ @ef(f)idöte beö Söauernfrieg^ in Oftfranfen. SGBäl&rcnb be§ ganaen

SefieiÖenö feiner S^tifd^i^ift fud&tc SRuge ©eorgii nod^ äu ireiteren Seiträgen

au t)eranlaffen; meift über SE^eoIogifd^eS : Tlöi}lez, SKorl^eincfe, SCitten*

berger, ©aßes SWelandötfion, ©frörer ^rd^engefdfjid^te, Sruno Sauer, ober

aud) über St)ron, über Sftanfeö ^öbfte. 9löd^ ber Slufl&ebung bcr Sö^rbüd^er

l^ot er i^m am 24. Januar 1843 2Ronuffrtt)t äurüdtgefdöidt i®).

ßarl ßlütJfel (1810—1894)1«) ift bielleid^t bur* feinen Sd^tüieger'^

batcr ®d)hxib gemonnen h)orben. 2^er §tftorifer, ber ft)äter bie @efd)id)te

ber beutjc^en @rn]&eit§beftrebungen fd&reiben follte, tritt bereits l&erbor. gr

f^at auSfü]&riid& angeaeigt 1839, 873—901 S- ©Henborf, SDie Karolinger,

»b. 1; 1839, 2329—2368 ©frörerS ©uftab Stbolf; 40, 1493—1504

R 21. 3»eboIb§ SJreifeigiäfirigen Sirieg; 1840, 1557—1560 Ö- äB. 3tid)ter§

be^gl.; 1840, 1697—1709. 1945—1966 SRanfeS £eutfd)e ®efd)idöte im 3eit-

alter ber Sieformation ^^).

SReini&oIb Köftlin (1813—1856), ber 2)idf)ter unb Surtft, bi^ 1839

Siec^t^ntoalt in Stuttgart, bann beauftragter SDoaent, fpäter ^Profeffor beS

©trafred^^ in SEübingcn^^), ftonb mit ben ^a^rbüd^ern fleifeig in 33er*

btnbung; ba^ ©d&iüermufeum betoal^rt Dierunba^üanaig Sriefe 9luge§ an

Ti^n. Sluge ^atte bon bem grofeen ^^öeaterliebi&aber nod^ bon Stuttgart an^

am 6. Seaember 1837 brieflich einen 3lrtifel über Sei}belmann erbeten, ber

Stuttgart 1838 leerliefe, ©r erfd)ien 1838, 345—399: „Set)belmann unb

bie le^te entrt)idCeIung ber beutfd^en SdE)aufpieIfun)t. aSon 2). dt. S."

Söftlin I)atte biefe Scaeid^nung nidjt getüünfd^t; feine toeiteren Seiträge

17) Setter f^aiU in feinen 5:6eoIogif4cn Sa^rbüd^em 1842, 383 f., nii« %n\ai bcr

©cft)re(i^unQ öon (Sc^roeglcr« öu(^ [xä^ gegen Oeorgii gemanbt ; ©c^wegler felbft üertrot

ferne (Sac^e m ben 3:]^eofogif^en 3al^rbü(]ftem 1843, 176 ff. «. »iitfd^l §at für ®eorgii

gartet genominen, ^. äRater 2.

18) 2)er «rtifel über ^timmon !om in Befler« 3a]^rbü4ern 1843, 405-428:

„S^x C^rafterifti! SWcIand^t^on«. gugleitift Slnjctge bon ®ane8 e^oroherifti! SWe-

land^t^nS."

19) ^^b 2, 467.

20) 3n ben legten Slrtifel l^atte Shige eine @leUe eingefügt, in bet er bie §off-

mmg auSf^rod^, griebriift 3BiI^e(m IV. »erbe bie ga^ne ber beutftften ©inl^eit auf-

p^v^n. $tiiip\t{ Derma^rte fid^ brieflich gegen biefen 3ufa&/ unb SQuge erllärte ft(^,

©rfro. 1, 214, am 12. 3)eg. 1840 bereit, fid^ al8 SSerfoffer ber ©teUe ju be!enncn,

faU8 Älü|)fel barunter gu leiben ^älte — eS !am offenbar ni^t ba^u. 2ßa8 SRugeS

©emerfung in feinem ©rief an Älü|>fel öoni 21. ®e^t. 1841 [^xfw, 1, 241) meint:

„3^re ^ntröge auf Strauß ne^m' id^ mit S5ergnügen an", wetB id^ nici^t. ®in „tl."

ber 1842, 1158—1156 über fi. ^au^tß ^ropl^tenftimmen unb ©alletS £aiene)?ange(iunt

f^eb, ift mo^f ntc^t muop^tl

21) aWein Sübinger Programm über Ä. bom 3a^r 1913; ^e^b 2, 473. 4, 359.
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über Wom Siteratur unb aSeriDonbieä ftnb mit feinem 2)id^termjmen

E. 9teinF)oIb miterseicfinet, bie iuriftifd^en mit bem rid^tigen SRamen. 5iic

erfteren tuiegen Dor. SRod) 1838, 1457—1512. 2184—2208 €rfd)ten bcr ollau

Qu§füf)rlidöe, burd^ maffenl)aft€ groben an^Q^b^i)n^^ ^^) STuffa^ „SHitfett

al^ beutfd^er 5Dicf)ter", eine ganä oufeerorbentlidje Sobjjreifung, tDÖ^tenb

9luge, tDie feine 93riefe aeigen, ^itif erlüartet ^öttc; ferner ^ntelligenäblatt

9?r. 2—5 „3)ie neuefte ©c^riftfteHerci unb ber Siomon Serajjl&ine". SJann

1839, 41—61. 137—151 „Sie fdjmäbifd&e SCi^terfd^uIe unb gbuarb

SWörife", eine ber erften boßen SBürbigungen biefeS S)id^ter§; 1839,

937—965, bon 9tuge an it)n abgetreten: SBifd^r, Über ba^ ©ri^abcne unb

Äomifdöe; 1839, 1097—1140 „5Ca§ ©döiQerfeft in Stuttgart". SSon

Suriftifd^m nur: 1838, 691—728. 945—996 Me neue mürttembergift^

©trafgefefegebung in i^rer entfte{)ung" unb 1842, 983—1028 über ^aul

5ßfi3er§ ©ebanfen über SRed^t, ©taat unb Äird^e. Saamifd^en eine Südfe

bon brei ^a^xen, boßfommen erflärlic^ burd) ben Stntritt ber S^übinger

Sel&rftellc. JRuge tüar mit biefem Stu^fe^en nid^t fei^r aufrieben. (5r fud^te

Söftlin itjarm au Ijalten unb ift mit feinem Sob gegen il&n red^t freigebig

getüefen. Slße möglid&en Stnaeigen iwßte er bon il^m l^^ben, bie ainn Xcil

gar nidftt, aw"t 5KeiI bon aubern gefdirieben iDorben finb: über Steffen^'

9^obeßen, Ä. §• 3Beber§ SBerfe, geuerbad^S Söa^Ie, Seo§ Oefd^ic^te bcr

JHeberlanbe, SWenaeB Europa im ^al)v 1840, ^öBe^ 93etrod&tungen über

SDijjIomatie, SD^aurenbred^erö gürften unb ©ouberänität, görftcr§ $öfe unb

ßabinette, ^^Jürfler^ Vorläufer, eine Sdjrift bon SBödjter; über SaubeS 3tu^

gäbe ber SBerfe §einfe^, S)idEen§' ^^Jidtmidtier, @ärtner§ 3led)t§J)]&iIofop^ie,

28arnfönig§ be^gl., Ulricig ©tiafefl^eare 23).

2)ie aoÖIi'eid)ften Seiträge flammen bon ^einrid^ SKera (1816—1893),

bcm fpäteren ^rölaten^^). Er tiatte ai^öor fd)on in anbere 3eitfd)rifteu,

befonberg auä) in ä!Junbt§ „greitiafen", gefc^rieben. Sn hm §aBifc^n

Öal&rbüd&ern erfd^ien bann 1841 I, 441—474 ein erfter 2lrtifel über bie

Uniberfitöt Stübingen, anonym, ober bon 93efannten il^m augefd^rieben.

9Jad| einigem Slßgemeinen über ©tabt unb Uniberfitöt toerben bie Scl&rer

ber t?]&iIofopl&ifdöen unb ber ebangelifd^-tl^eologifd^en gafultöt in fei&r ber*

fd^iebener Stu^fü^rlidöfeit, ober, fobiel man ficute urteilen fann, im aßge-

meinen mit bißigem unb rul)igem Urteil burdE)genommen. ©benfo anonijm

22) Solche fiöngen l^attc nld^t blofe S^ugc btieflidö öfter« ju tabeCn, anä^ in Äöit-

linS 9JooeUcn fmb fie ben SScrlcgcm unanöcncl^m aufgefallen.

23) Über ^cinfe unb 3)i(Ien8 f^ricb 9?ugc fclbft, über (^rlner ©a^er^offer, üb<t

SöamföniQ ,,8", über Ulrici 31. ©od.

24) ^e^b 2, 508. i, 377.
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^ie $aaif(^en ^^^^ftc^^t unb bte @(^n)a6en. 555

folgte 1841 II, 205—228 ein ^tmtei Strttfel mit ber fat^oliid)en Xt)eoloQ\Q,

aWebiäin, Sled^t^* unb ©taatölüiffenfd^ft, im ganjen burd£|au§ lobenb. 6^

ift I)ier gefagt: „SBeber ber erfte 3trtifel. .. nod) ber gegenträrtige ift auf

einen Slutor aurücfaufül^ren; bicimetir l^aben beibe... mehrere Serfaffer

unb bcrfc^iebenc Keboctionen fic^ gefallen laffen muffen, um fo, toie fie

borliegen, an§ ßicf)t au treten." SBie meit 3Werä, tv'xe n)eit etma nod) früher

©efagtem ber ilanaler SBäditer beteiligt lüar, ift nid^t mel^r au^äumad^en.

©d)on 1840, 2269—2296 crfd)ien ein Slrtifel über Sof). ©ottfr. $a^I, beffen

Unterfd^rift „Dr. M-z" man gerne auf aWers beuten luirb. Stufeerbem ift

aber fid&er, unter anberem burdE) Briefe don ÜBerä felbft, ba^ aud^ bie mit

$. fiena, Dr. ßenä, Dt. §(einrid)) Senä unteraeidjneten 3frtifel bon if)m

finb. Sie bei&anbcin: 18411, 414—416 fietcalb, SReue Stquareße; 18411,

439—448 93ac^erer, ©tenie unb aWeteore; 1841 1, 474—484 Oebid^te bon

SB. b. ©met§ unb bon Jöertl}oIb Staufer (it.3t.5e^r); 1841 I, 487—492

Steinarfer, ^45annonia; 1841 II, 66—72 Sadierer, 33udö bermijditer 33e.

5Üge; 1841 II, 239—248 2)ur)d), äftfietif; 1842, 63
f.

^ii^ne, @oft)iri;

1842, 122—128 örettfd&neiber, ßlementine; 1842, 185—196 SRo^mer,

SJeutjc^Ianb^ Seruf. ©ein ßonflift mit ben n'^a^vbüä^xn ber @egen-

lüart" get)t un^, I)ier nid^t mel^r an.

SBer ber „6t, ^. ^^5. in Ulm" ift, ber 1840, 2257—2287 „euro^ja unb

ber Orient" gcfc^ricben f)at, fc^eint nic^t befonnt ^^).

5D€r ftJätere Tübinger ^^Jl^ilofop^ie-^^Jrofeffor griebrid^ SU c i f f ^'O

(1810—1879), 1837 JRepetent, 1840 ^^^ribaiboaent, m 1838, 79—88 »ogts

9ieupIatoni6mu§ unb E^riftentum, 1840, 577—615 !öaur^ ßefjre bon ber

a>erjöf)nung befprod^en; 1841 I, 49—70 3euerbad)§ ®efc^idötc ber neuern

^ÖiIofot)I)ie 27).

einmal Iiat fidö auij unfer ©anffritift SRubolf 3i t f) (1821—1895) 2«)

()ören laffen in einem fef)r einge^enben, fad)männifd) gelehrten Slrtifel „Qui

Sitterohir be§ ©and)uniatI)on" 1841 I, 393—407, b^n er nodö al§ ©tubent

gcfd^rieben l^at.

SBer ©traufeen§ 93riefe fennt, erinnert fidj feinet funftbefliffenen Setter^

3:^obor Stuoff (1817—1876), ben ©traufe in aesthetieis versa-

tissimiira nennt ^), STIS SWann bon ®efd}madE unb al§ SWufiffenner, nid)t

25) 2)et 5(rjt Äarl ^alm unb ber ^^ilofo^l^ Äorl ^land ftnb gu jung bafür.

26) C>€^b 2, 562. 4, 401.

27) 1841 n, 597—600 f^at gcuerbaiS^ cmiöc ©cmertimgen über fRt\^9 „«tnfang

bcT ^^lofop^tc'' gcmadftt.

28) ^e^b 2, 576. 4, 410.

29) ©trau6, »riefe ©. 26. 44. 82. 97. 174. 302. 318. 342; ©enede, 55Qtfe 376.

379. 396. Sluge, ©rfro. 1, 76.
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unäfinndö feinem Seiter, aeiöt er fid^ in atuei Strtifeln: 1842, 406—408

„©erbinu^ über @ct)iller, ben iCid^ter"; 1842, 702—707 ,,gidöcnborff Bei

©elegen^eit ber ©efammtau^öQbe feiner SBerfe".

ein mit ,,F. S/' unteräeidineter Slrtifel 1841 I, 114—120 Iianbclt unter

bem 2:itel „3)er Slpoftel ber grauen unh bie neue ^itije. in S8ürttembcrö"

öon ©uftQb aSerner unb feinen Unternelimungen. S)€r SSerfoffer muß toofjl

ein fionbeöfinb fein; er \ije\ni bie ©od^ a\x^ ber 3l'df^ ö^f^cn äu l^oben

unb bel^onbelt fie in ßob unb ^Cobel etnjo^ tüf)l unb überlegen.

ÜCer befonnte Sßi^iloloöe, ©d&ulmann unb ^^5oIitifer Sari griebric^

© d) n i fe e r (1805—1874) ^o) tvav gleid) onbcrn öon ber Si^eologie au^*

gegangen. 1839, 2108—2120 l^anbelt er über 33. ß. SBuüen, ^acoh »ö^me^

Seben unb Ce^re unb über beffelben »lüti^en au^ 93ö^me§ SKijfttf ; 1841 I,

337—359 über ben erften Sanb öon Strauß' ©loubenölel^re.

3lboIf Sd}ön (1805—1882) barf man füglid^ m i>en Sd^tDoben

red^nen, benn er tcar in 93rünn a\x^ fd^toäbifd^er gamilie geboren, in Stutt-

gart unb Jtübingen gebilbet unb ^at mit ben fd^äbifc^n SanbSleuten nod^

öon SBeimar ai\^, n)o er bie gröfeere Hälfte fcine§ Cebenä öerbrad^te, gute

Sreunbfd^ft gefialten^i). äJon a3erlin au^, too er feit 1833 ^ritKxtboscnt

mar, fd^rieb er 1838, 1741—1768 über ^:p. g. ©tul^rS Steligionöf^fteme ber

^Henen. !Erei mit „31. ©." geaeid^nete 2trtifel toerben mol^I el^x öon ilim,

aU öon Sfibert Sd^egler fern: 1841 II, 120 ,,$oefien. Sßebft Überfe^ungen

au^ jrnafreon"; 1841 II, 128 Mdto'xd in ber grembe"; 1841 II, 186—188

SWünd^, Erinnerungen, 9teifebilber ufU).

3lber bie glänaenbften 9tamen fommen nod&.

aSon Saöib griebrid) @t raufe (1808—1874)32) ftanb gleid^ bon ber

erften 9?ummer an, 1838, 6—51 in ben Sal)rbüd^ern bie berühmte Sd^il-

berung ?suftinu§ Kentert ^s)^ SBenn fie in ifirem ^ßlauberton auf ber

©renae beffen ^ianb, U)aB in ba^ ^^Jrogramm einer 3€itfd)rift mie bie S^i^r-

büdfier gel&örte»^), fo liefe ©traufe ein ^ai)x fpäter, 1839, 97—136. 306—382.

545—592 bie tief einbringenbe Slrbeit über „Sd^Ieiermadjer unb 3)aub in

30) ^^b 2, 603.

31) @o bffonbft« mit ©traufe, bet 1851 big 1852 brciDiertel 3rt^rc in ffidmar

gelebt ^at ©trauö' ©riefe an i^n ©. 224. 258. 259. 266. 386. 455. 461; übet i^
®. 124. 298. 308. 304. 885. 390. 460. 465. 494. §e^b 2, 605. 4, 480.

32) §e^b 2, 637. 4, 449.

38) SBicber gebrucft: 3wei friebli^e ©lätter 1—57. dhiqt fc^entte il^m gum 3>aul

bafür feine eigenen SBerfe, ber 5SerIeger eine Überfefung ®ibbon8. @trait6 ©c. 56.

34) geuerbacä^ an Stuge, ©rfw. 1, 113, tabeU, baß bie tlrbeit ft* m f<^^ ^ ben

92ot)enenton Derliere, ft(6 ,5U breit mad^e. ^e meiften n^erben ben 9{ooelIenton ni^t

unangenehm ettHjfmiben l^aben.
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^ie ^aQifc^en ga^büc^er unb bie <S(^n)aben. 567

il)rer Sebeutung für bie S^^eoloöie unferer S^ii" folgen ^^) ; bann 1841 II,

97—99 ben QZQen bie @octl^e*2lpolooctif um jeben 5ßrei^ gerid^teten Slrtifcl

über 3iiemcr§ SWitteilungen über @o€t^e; enblidö nod^ 1841 II, 387—392

eine „aSornung gegen bie SSerpfufd^ung feiner ®lQuben^IeI)rc burd)

,^l6ilQlet^iij^*" 36) gfjugg j^jj^tg (Stroufe immer ju neuen Beiträgen m
ermuntern, befonberg auäj au iDeiteren cm^ ber fd^önen Siterotur 3^). Er

fuc^te ifin guter Saune au erl&alten burd^ Stnaeige feiner ©c^riften ^^). S!)ie

Sreunbfdiaft bauertc aber nid^t lange, ©traufe, bem ba^ Sibeüüort ,,aBer

nici^t für midö ift, ift hriber mid)" ai^folge me^rfad&er ©rfo^rungen fel^r au§

ber ©eele gefprod)cn toar, i^at in ber rul^igen, aber entfc^iebenen 3trt, biö

man für ü&n d^ralteriftifdö nennen fann, enbgültig weitere 5£eilna^me ob*

gelel^nt; bie Sai^rbüd^r moHten für i^n unb für Sruno Sauer glcid^aeitig

eintreten, boä tvax feiner cntfd^iebenen 5Ratur ^utvibev. So ift e§ benit

aitd^ itidöt au bebauern, ha^ eine äReaenfion Säuert über Straufe ^^), toenn

\\e überhaupt gebrudtt tourbc, nid^t me^r erfd&ienen ift ^^).

ein „Süfefinb", ber 1841 I, 512 fidt^ n)i^ig über ben ,,$8ud^nber ate

8Ct)oIogcten", 1841 1, 547—^556 über ,,3)erliner ^^Jietiften" bemef)men ließ;

toirb am ei^eften ber bamalige Sup})inger Pfarrer ©buarb © ü § f i n b

(1807—1874) fein, ber nod^ 1847 unter ben SWitarbeitern ber ^^^al^rbüd^er

ber ©egenmart" erjd)eint unb fid) fpäter aU Parlamentarier unb Sanbmirt

befannt gcmod^t f)cd *^).

35) C^arotted^een unb ^ritieen 8—212. 9htge l^atte au^rft 1837 SÜofenlnma

angeboten, ben (S^egenftanb au be^onbeln, ^Srfrn. 1, 72.

36) ©trouft, ©r. 119; öicHci^t aixäi SRugc, »r. 1, 238.

37) Crief üorn 16. aWftra 1839, Cr. 1, 164 ff.

38) 3)ie „©treitfd^ften" fofltc crft ^Berber anjetgen, ber e8 auS^Iug, bamt bat

Shige ben init ©trauft no^e bcfreimbeten 5Batfc borum (©rief an Ä5ftün Dom 10. Sunt

1838), Don bem tüo^l bie rül^mcnbe ?lnacige 1838, 1865—1920 loirni* toax. Sluge

fclbft U\pxadi 1839, 985—1004 bie „griebU^en ölftttet"; \>it OlaubenSle^re auerft

1840, 2489—2494 aftuge felber, bann 1841, h)ie toix fallen, S^ni^er — eine Änaeige

Sarri^ted ^at Sfhige aurücfgegeben, 99r. 1, 215 ff.

39) 6o na4 9fluged 8rief Dom 12. ^ea. 1842, Qrfw. 1, 291.

40) Strauß on 55iWer, »rfw.112. 115; Stugc, «t. 1, 260 f.; Äorl ®rün, geuet-

boc^ 1, 339 f. 8»uge ^tte noc^ am 10. Ott. 1841 baran gebacä^t, @ttau6 füt feine

Vitopvt einer 3)re3bnet Uniüerjttat au getrinne«, ®rün 1, 336. ©^ätcr f^rieb er bie

Urfod^ Don @trauB«nÄ (Broü auf feine SSerärgerung tregen M größeren Erfolg« Don

gfeuerbot^ „©efen be8 S^riftentum«" gegenüber feinet ©laubenSle^re, 91. fr. 3- 4, 540.

«ii4 SKfier aber fagt, Äritif^e ©önge 1, XII: „3)ic Sal^rbü^cr miftl^anbclteu ©traufe,

bem fie fo oiel Derbanlten." — S)er 9lrtifel 1839, 2089—2107 „Äarl 6tre(ffu6 unb

ba« ^reufeent^um", angeblich „Don einem ©tirttemberger" unb ba^et eine 3eitlang

Strauß augef^rieben, ift Don 9hige felbft, 9rfto. 1, 185.

41) §e^b 2, 641. 4, 452.
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5Der Tübinger ^ß^UoIoöc SBilöelm ©igmunb X e u f f e I (1820—1878)^2)

tnor fc^on oB ©tubent öon uncmuibUc^em StrbeitSeifer, ber jic^ bamoB

nod^ tüext übet fein jpätere^ ^biet ber flaffifdtien ^ßj^ilologte l&mcm^ er*

ftredtte. aSir bcfi^en öon il^ni fed^S 3um Steil redit ouSfül^rlid^e Briefe an

atuge'*^). ©r ift mit ben ^^xbüijetn t)om äRai 1841 an in SJerbinbung

gen)€fen bi§ aum ©pätjalir 1842, ido er toegen gefd^äftlid^er Uneinigfeit mit

bcm Serleger f^ine anlegt eingefanbten 8ad)en, leidet erregbar mie er toar,

aurüdtgeforbert bat. 1841 II, 421—447 erfd^ien jeine Stnaeige öon

SB. aWonic^g 93udf) über bie St)rif be§ ^orag. §ier finb öertDanbie ®e»

banfen enttridfelt, toie fie Slbolf ©tai^r ein ^cä^i öorl^ei^ in berfelben SziU

fdirift au^gefüi^rt ^att«, über bie 9?ottüenbigfeit, §ora5 bon einem

mobernen, fiöl^eren unb freieren @tanbt)unft qu^ a« betrad^teTt, als bie

^t^^ilologie getan ^^). 1842, 469—479 folgte eine SSefpred^ung öon granfeS

Faati Horatiani in aiemlid^ iugenblid}em Xon. greunbfd&attSbienfte

maren bie Stn^eigcn bon Sioferö uni SBunberlid^S 93udö über bie SWängel ber

fieutigen SWebiain 1841 II, 576, fomie 1842, 377—899 öon 3cIIer§ SOieoIo-

gifd^en So^rbüdEiem. ©ein Sntereffe für bentfdöe Literatur legte Sleuffel an

ben XaQ in ber 93eft)rerf)ung bon greimunb Pfeiffer, Ooetl^e^ griberife 1842,

171—180, unb öon griebridö öon ©aEct§ ßaieneöangelium 1842, 816,

rt)o er gegen bie d&riftlid^e ©infleibung moberner Silbung eifert. 1842,

1028—1035 enblidö I|at er unter bem ^feubon^m ,Mü\pp ©tip^, 33erlin

ben 29, ©e|)t. 1842" ben ©til öon „3öalf)aQa^ ©enoffen" nid^ übel paro-

bierl. Siel öon anberen Beiträgen fann un§ itid^t öerloren fein.

aSon griebridö Xf^. 93 i f df) e r (1807—1887) ^^) finb einige feiner be*

lannteften unb böufigft aitierten arbeiten in ben Sal&rbüd^rn erfd^ienen^^).

3uerft 1838, 449—550 „Dr. ©traufe unb bie SBirtemberger" unb

42) §c^b 2, 645.

43) SSon ber Stuttgarter SanbcSbibliotl^cl erworben. Cod. Eist. Q. 465. 3n fehtem

9^oc^Ia6 in ber ^übingcr UniDerfttätSbibliotl^ef, M d 653 a, finbet pc^ ein groöeg golio*

^eft, üon 1840 an mit «einfter ^anbfc^rift eng öollgefc^rieben „3ur ®ef(^tc^tc ber

beutf^en Sittcrotur^, mit jal^IIofen S^oti^en unb ^jer^ten/ befonber« über ^tcm

^u(.

44) (grnjcitert'erf(ä^icnen SeuffelS SluSfül^rungen alg )8u(S in O. SBigmib« ^Serlog

1842 „(S:^arafteriftit beS ^oraj". (Sr l^atte ]ä)on öor^er über ben römifc^en 3)t(^ter

gef(ä^ricben unb f^ai t^n ftelS im ?luge behalten. 3)cr Söanbel H)äterer 3«*«" S^ißt P<^

ober hoäi, tüenn G^atufl, ben SeuffelS Sitteroturgefc^ic^te ben größten rbmifc^en S^rifer

nennt, in jenen älteren ^uffä^n hm 6c6toä(^en ber ^ora^ifd^en S^ra no^ gar nid^t

entgegengefteüt wirb.

45) ^c^b 2, 659. 4. 460.

46) ajuge, «rfro. 1, 106 ff. 117 f.; nad| 218 f. fönte 53if(ä^er für Sluge über bie

(Bünberobe f(ä^reiben; bad tat bann (Sarriöre.
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^te ^oQifc^en Sa^büc^er unb bie Sc^ioaben. 569

1081—1120 Me Sortfcfeung ,.Dr. ©itaufe" ^'). SBenn J^'m aSifd^er ben

SDtonn an erflären judöt l>cr metcorartig oufgeftiegen toar, toenn er 8u

biejem 3^cf bie SSoIBort fd^Ubert, auö ber er entftanben ift, ein S^i&emQ,

ba^ er bis aum ,,3tiidö einer'' unb ben „Xigrifc^n ©önoen" nid^t mübe

gercorben ift au Variieren unb neu ä" formulieren: fo tüxü er 1839,

1145—1176 in SWörifc^ aWaler SRoIten ein founi beac^tetcjä SKeift^rtDerf

imb feinen SWeiftcr 3u ef)ren sieben -*»). Soäroifdien fäüt 1839, 65—94.

209—237. 393-426. 492—534 bie fritifdtie Überfid)! über bie gouft.

Siteratur '*^) unb 1839, Sntelligensblatt Dir. 5 („ßrieg^äeitung") bie Bitter-

böfen ßpigramme bon „93entibogIio" über Stuttgarts SdiiÜerbenfmoI, bie

er fpQter felbft nirf)t me^r gebilligt l^ot. 1841 X, 257—267 ber äuffofe

,4tber aHerfianb äJerlegenJ^eiten bei Sefe^ung einer bogmatijd^en fiel^rfteHe

in ber gegenwärtigen S^it" ^^) ; unb enblidö bie iwei nol^e bermanbten,

gegen moberne Sieligion^molerei gerid^teten über Döerbedtö ,,5Eriumpl& ber

^Religion in ben Äünften" 1841 n, 109—128^1) unb 1842, 550—559.

841—863 über bie SlquareUfopien bon Slaniboui* in ber ©olerie äu Düffel-

borf 52). s^ixd^ äJifc^er freiließ ^at \\dj, iDie Stroufe, öon ben ga^rbüc^ern

innerlidö entfernt unb meinte fpäter^^), fie mären jugrunbe gegangen, anij

tDenn bie Staat^gemalt fie nid^t unterbrüdtt l^ätte. 21B i^n Stuge 1857

aufforberte, an einer Erneuerung berfelben teilaune^men, bie übrigen^

nid&t aujtanbe fam, f)at er freunblid^, aber entfd^ieben abgelehnt ^^).

Sodann Ulrich SB i r 1 1) (1810—1879) ^3), ber fpätere Stobtpfarrer in

aSinnenben unb ättitl^rauSgeber ber 3eitfc6rift für 5ß^iIofot)f)ie, fdjrieb

1840, 1301—1336 ,,S)er gläubige Somnambulismus unb bie ^J^ilofopl^ie",

1842, 327—336 über XrenbelenburgS Sogifd)e Unterfudöungen '^«).

gin ,,Dr. x . . .
." fd}rieb 1842, 401—404 au ©uftaö SlümelinS Sdtirift

„Über «ine a^itgemäfee 9teform beS ebang€lifdE)»t^eoIogifdf)en ©eminarS in

47) Später Äritifc^c ®änöc 1, 3—130; baS erfte, wa« er für ein goumal f(ä^rieb,

Ärit. ®. 1, Xn; Dgl. Strauft, ©r. 65 f.

48) Ärit. (Sänge 2, 216-242.

49) (£b. 2, 49-215.

50) (Sb. 1, 181—162.

51) db. 1, 163—206.

52) (£b. 1, 207-287. — ftber Sift^erS Bufa^e 3U einem 9(rti!el \>on (5. 3ener

fie^e unten bei biefem.

53) (gb. 1, xn.

54) dtvLQt, «r. 2, 183 f.

55) ^e^b 2, 690. 4, 477.

56) ©ein ©tjftem ber f^efuIatiDen ©t^if würbe 1842, 929—940 Don (S. griebrit^

bef))ro(!^en.
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570 Sfifd^er

ZWmQen", ber gorberunö orö^crer gretl&eit für bie ©tiftlcr .auftimmcnb,

bie StiiöbeJönung auf olle äSiffenfdjaften beatoeifelnb^'^).

aWit ber Untcrfd^rift „^. Q," erfc^icn 1842, 671—680 ein äuffofe über

Ci^m, „S)er ©eift ber matfiemotifd^en Slnol^p unb il&r SerJ^öItnife sur

Sd&ule", unb 1842, 1156—1164 ,Moä) ein SBort über bie ^^J^üofopl&ie

ber areatl)€niatif bei ©etegen^eit ber ©d^rift Igleici^n Stilelö] be^ $crnt

^ron^". SCer Scrfaffcr, öon 2:euffel cn4)fof)l€n, mar ber ©tubiojuiS Suliuö

Sedö, ber ft^ätere ^^Jrofeffor in 5lübingen (1821—1864) «s).

SlufjS tüürbigfte f^Iiefet ba§ 3tH)^a5ct mit &bmtb 3 e U c r (1814 bis

1908), ber Sh^jetent, feit 1840 SßribQtboaent in Sübing^n toav. Son i^m

finb bie artifel 1839, 1845—1880 über ©uftab Sinberö unb Sl^riftion

Wläxtlm^ ©d^riflcn über ben 5Pieti§muö; 1839, 2009—2045 über

2t. S). e. Xmeftenö bogntotifd^e aSorIcfungen; 1840, 1164—1168 über

etilbefter Sorben, S)ie Sefuiten unb ber SefuitiSmu^; 18441, 197—220

über $egeB diei\Qion^p\)\lo\opi)k; 1841 II, 53—71 über 3üaig§ Dffen-

borung So^anni^. Sludf) ber anonyme Slrtifel 1842, 59S—600 „S)i«

Xlübingcr S^i^eologie unb bie SlKgemeinc 3cit""Ö- 33om Sterfar" ift t>on

Scßeröö).

3tuge ^atk aße Urfad^, mit feinen ©d^tooben aufrieben äu fein, unb

er f)ai t>a^ öftere iftnen unb anbern gegenüber ou^geftjrod&cn, toenn aud^

nid^t immer fo braftifdö. mic am 21. 3H)riI 1839 gegen ^fütn: „'SMd^

ein Sanb, biefe§ Sd^tDoben! S^r müfet nod^ einmal ^aifer merbcn," S)cr

bud^löönblerifd^ ©rfolg frcilid) ift bei un^ menigfteng anfangt hinter ber

(Srmarhmg a»riidfgeblieben. 3luge bcflagte fidö am 28. gebruar unb am

25. aWära 1838 bei ßöftlin; e§ tDerbe in Stuttgart lein ©jemplar abgefegt.

2afür fonnte if)m Sifdfier am 28. Januar au^ Stübingen fd^reiben: „51^rc

oaftrbüd)er finb gegenmärtig ba^ am meiften belegte ©latt auf unferem

3}iufeum, ganj serfnittert unb Beriefen" ^^).

SBie man bie 5^af)rbüd^r bei un^ einfd^ä^te, ^eiQm bie SBorle, bie

Straufe am 8. ^sanuar 1839 an 3«ßer fd^rieb: „^k Seitfd^rift ift roirflirfi

i^rer JRid^tung nai) bie einaige, an ber man SBo^IgefaÜcn fiaben fann" ^^).

57) ^uber ^at im fclbcn ^dfyc gegen SRünielin eine eigene ©^rift gefcftrieben.

Unb l^eute?

58) ^tt^h 2, 707. 4, 485.

59) „3m S)anbeycm^lar fnib einzelne Partien biefe« «uffofre« aU Don g.^^^r
ftammenb tenntlici^ gemacä^t", Scfler, Äleine ©(ä^riftcn 3, 528. ftber SeDer» ^tonifcfte

©tubien f^rieb Zf}, ©eder 1840, 69-83. 55gl. 9?uge, ©r. 1, 235. 256 f.

60) »hige, «rfw. 1, 118.

61) @trau6, ©r. 75.
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^te ^aSifd^en ^a^xhüäitt unb bie Sc^ioaBen. 571

80§ fie i^r Qnbe gefunben f)Qtie, fel&Ite e§ i^r freilidö/ J^ie iüir hörten,

nic^t an ©rofirebnern, bk e§ l^otten fommen jefien. Slber tl^re grofee Se-

bcutung rourbc nie berfonnt. 3^er k)te Setüeig bafür UKir, bafe man

unmittelbar nadöi&cr ben lißlan fafete, ber 3eilfc^rift eine SKadifoIgerin in

icf)tt)äbifci^em äJerlag 3U ge&en. 3Kan I)atte bie ^robe madjen fönneu, iDie

Diek gute ft'cpfe unb lüiüige ^eraen für fo eitva^ in ber engeren ^eimat

3u ^aben maren; bielleid)t nod^ lieber für eine im fianb erjd)einenbe, bon

einem ßanbeöfinb geleitete Seitfd&rift. Wim fd^eint, nad) einem Sattel in

ftöftlins 9?odöIa6®2)^ geteilter äWeinung gcttjefen au fein, toeld^ Haltung

ba^ Slatt einnct)m^n joflle: ob eine gemäßigtere, benn Sftugeö a^itjd^rift

tDor an if)rer ejtremen Haltung gefd^eitert, ober bie nämlid^e, benn bie foHte

bod^ burd^ ein Organ Vertreten fein. Scbenfaflg fom in ben „:5cif)tbüd^ern

ber ©egennjort" ettoo^ auftanbe, tüorauf bie E^arafteriftif pa%te: „eine

3eitfc^rift öon ber ungcfätiren 3^enben8 ber 5Deutfc^en Sai^rbüdier, aber

unter äfermeibung il^rer gel^Ier unb 3tu§fd^reitungen" ^^). Sn Stlbert

S^iüegler (1819—1857)«^) fanb fid& ein fieiter, loie er an ©eift unb

Energie nur mit ben bebeutenbften ber Vorläufer äu bergleid^en n^ar. Tlan

t)atte e§ eilig mit ber ©rünbung; fd^on im ^uli 1843 begann ba^ neue

ölatt au erfd^einen. 6^ fd^rte eine Stu^mal^I ber heften au^ SRuge^ S^dir*

büd^rn um fid^: ©trauß, ber fid^ freilidö, in ben ^Q^ren feiner ßfie im

äpl^elium feiner ©d)riftftellerlaufbal&n ftei^enb, nur gelegentlidf) einftellte,

mei&r aB er Slü^^fel, S^ftlin, Steiff, ©d&öQ, Steuffel, aSifd^r, Seiler; e§

famen l^inau unter anbern ©d^egler felbft, gaHati, 9t. ÄeEer, ß. ^^Jlanrf,

?Ieufd)Ie; öon 9tidt)tfd^aben a« fc^tüeigen. So biel id) fel)e, tt)ar bie bud)-

I)änblerifd}e ©rünbung nid^t Don berfelben @icfterf)eit toie bei Sftuge^

Sa^rbüdöern — a^^^inialiger S33ed&fel be§ gormati^ unb ber ®rfdE)einung§"

ort ift gleidö nid^t unt)erbäd)tig — ; aber bie S^i&rbücfjer ber Oegentoart

^nben e§ bod^ genau ouf ba^felbe Stiter öon fünf Stören gebrad)t n)ie il^re

Vorgänger: i^uli 1843 bi§ Suni 1848; mag bort ein 3J?adötfprud^ ber

Regierung bollenbet, bc^ boHenbete l^i^r bie Ungunft be§ 9teboIution§iaf)re§.

SBenn man aber ben ©d^riften unferer bebeutenbften ©d&maben in ben a^Iin

iat)xen bor 1848 nad^forfd^t: man finbet nirgenbö me^r unb bebeutungg-

boUere bon i^nen, al§ in StugeS unb in ©d^tüegfer^ ^a^rbüc^m.

62) 3Wctn ». Äöftlin @. 7.

68) SB. ®. Seuffel «. ©d^wcgter: 6tubicn unb e^atofteriftifen (1. tlufl.) @. 506.

64) ^^b 2, 615. 4, 437.
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Wüxtitmhtvgxi^t Politiker faon 1848 im lamjrf
um tfit bBUtfdiB Jragc^

SBenn bor 1866 n^enb eine gröfecre ^olitifd^ Sodöc bie beutfd^u

Stauten befd^äftigte, ob e§ nun bie aSerfaffung eineS ©inaelftaateö mar

ober ein gemtinfame^ 3Birtfd)aft§* unb Serfel&r^aaliegen ober eine curo«

\)äi\i)e aScrh)idtIung, immer ftanb erft bie eine uugelöfte grage im' SBege,

für bie man trefferib hen gana allgemeinen 9Zamen l^atte: bie beutid^c

grage. Safe fie in il^rem Haren Sn^alt l^erauögebrängt n)urbe, tvav ba^

Ergebnis ber grofecn XJöIterben^egnngen t)on 1848. Sie toar in bcr ^au^^t-

fad^ bie Streitfrage art)ifd)en ^^Sreufeen unb öfterreid), unb fo ift fie fpäter

entfd)ieben irorben: burd^ SiSmard» StaatSfunft unb ha^ ^reufeifd^e $eer

rein im t)reufei|döen Sinne. Sie tiätte aud^ noc^ in ganj anberem, in

frembem Sinne, im ruffifc^en ober fran3Öfifd)en, entfd^ieben tt)erb€n fönnen!

3tud^ ba^ ift bem @€fd}Ied)te öon 1848 unb 1850 bor bie Seele getreten;

auc^ barüber t)at ba^ jpreufeen SSiSmardS entfd)ieben. ©ine Seit lang

freilid^ mä^renb ber Stürme bon 1848 fal) eS nid}t fo auö, alS ob SCeutfd}-

lanbS Sdjidfal eine grage ärt)ifd)en ben gn^ei beutfd^en ©rofemäd^ten fei;

benn eine Seit lang fd}ien ba^ Sortbefte£)en Öfterreid)^ unb ^reufeenö aU
gefd)Ioffener WlM)te felbft in grage 3u ftet)en. Sludö aB öfterreid^ mit @e-

n)alt §err tourbe über bie Göltet, bie an feine Stelle 9iationaIftaaten

fefeen iDoIIten, meinte mandE)er nod^, bie Sluflöjung fei bamit nur um einige

Seit t)inau§gefdöoben. Sluf jeben galt mußten fid) bie SDeutfd^en mit ber

centralen 5rage x^ve^ SSaterlanbeS 3um erften SDJale grünblidö au§einanber-

fe^en, unb bieS auf einer Stufe \f)xe^ ^jolitifc^en fiebenS, n)o fie nod^ red^t

fel^r 3tnfänger tvaxen. 6S ift aber reiabott, au beobad^ten, iüie fie ba^ mit

iugenblid)er Srifd^c taten.

Sn SBürttemberg l^ielt fid) befanntlid) bie 9tegierung unb bie 2WeI)r^it

bcrer, bie politifd^e aWeinungen funbgaben, grofebeutfd^. SDa§ fd^ien für

SBürttemberg bc\^ ?tatürlid^ 3U fein unb \mi es in getoiffem Sinne U^irflid).

2)aS Sanb in feiner Sage im Sübtueften Seutfd^IanbS, nal^e bem fran«

3Öfifdf)en STuSfall^^or Strafeburg, f)atte ein elementare^ Sntcreffie an ber

Stärfe unb ©intrad^t be§ beutfd^^öfterreid^ifdöen 9KitteIeurot)a§. ©rnftc
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S^ürttembergifd^e ^Itttfer oon 1848. 573

Stü\etmi)t amifd^en feftcrreicf) unb ^Preiifeen fe^te ben ®übmeften ber

@efal)r qu§, i^rieg^fdiaupla^ 8« tuerben, fobolb gronfreid^ fid^ einmifrf)te.

Sor bief€r 3lu§tidE|t fonb fidö SBürtlemberö atüifd&en 1866 unb 1870. Sreilid)

bic 6intra(f)t in aJMttdeuropo unb bie ®id[)er]öeit be§ @übn)eften§ ift erreid^t

tDorbcn nid^t boburdf), ba% ^rcufeen fic^ in bie ge^)Ianlc grofebeutfd^ Eini-

gung f)ättc atoingcn laffen, fonbern baburdö, ^<^% ^'ßreufeen in ber 3n)ie-

txaäji mit gifcn unb Slut bie „fl€inbeutfd)e" ©inigung burd^fe^te, mit itjt

S^cutfc^Ionb ftorf machte unb enblidö audö ba^ grofebeuifd^e Sntereffe auf

feine SBeife 5u befricbigen begann. £)ft \af) bod^ andy ito\\i^n 1815 unb

1866 ba^ grofebeutfd)e 3"f«nim€nfein für bie Heineren Staaten nirf)t eben

freunblic^ aiic^; fie l&atten unter bem gemeinfamen 2)rudt ber beiben beut-

fc^cn ©rofemödfjte aii leiben. 2lber baian^ folgte feine^n)eg§, bafe man fid^

lieber unter bie gül&rung einer einaigen ©rofemad^t begeben l^ättc. Sni

8oQt)€rein l^atte man fd)on biefen Swftanb unb mar bei altem grofecn 33or*

teil, ben er brachte, fefir unaufrieben, iDeil ^reufeenS SotttJoIitif ben

eigenen SBüntdöen nidE)t entfprad). 2Wan begel&rte ben 8rnfd)Iu6 öfter-

reid^g an ben SoHöerein, tpeil man barauf redtinete, ba^ öfterreid^ bie

3oIH)oIitif in bie gettmnfdjte 3lid&tung bxäijie, unb njeil man auf ben

^anbelöberfel^r nad^ ©üboften SBert legte. 3Wan moQte alfo aud^ ben 3on-

öcrein grofebcutfd^ l^aben. ^r ©ebanfe fcf)ien übeiJ^aupt unerträglid), bci\]

man unter bie einfcitige 33or]&errfd)aft eines anberen Staate^ unb aSoIfeö

fomme, benen man einen erobemben unb auSnü^enben (S^i)avafiex antraute,

unb bie gefdf)idötlid) noc^ feinen Stnf^rud^ aur ßeitung a" t)aben fd^ienen.

©obami lüirfte nod) mit einiger Tlai^t übet bie ©emüter ber ©ebanfc anö

alte JReid^, bc^ mef)x fübbeutfd) atö norbbeutfdö gelüefen mar, unb bie neue

syegeifterung für ben 9?ationaIftaat, in bem fein ©lieb fef)Ien burfte.

ÜDaau mufe man bebenfen, ba% aud^ bie greigniffe in ben erften äWonaten

ber 1848er Semegung grofebeutfd^ mirften. ®ana anfangt imax, al§

j:>Iö^Iidö alleg unfidEjer a« werben brol^te, mürbe über ben 3"fQmmenfd^Iu6

ber beutfd^ Staaten unter ^jreufeifd^r ßeitung berl^anbelt, unb ber Sönig

t)on SBürttemberg ging barauf ein. öfterreid^ liefe man bamal§ beifeite;

nur bon ^ßreufeen hoffte man 5teilnal&me, awntal ba e§ bon ben ©efa^ren

be^ 2:age§ mitbetroffen mar. S)od^ biefe Päne löften fid) rafc^ auf. Sn
^Berlin fam ber ftanU)f a^ifc^n ben föniglid^en Zxup\)en unb bem 33oIf;

bie ^ronc bemütigte fidö, unb menn fid^ nun nod^ griebrid^ SBil^elm IV.

aur güi^rung 3>eutfd^Ianb§ anmelbete, fo mürbe er mit ^ofyn unb ©pott

aurücfgemiefen. ®ie grofee ©elegenl^eit für 2)eutfdölanb mar t)ernidE)tet.

Sluf ber anbern Seite trat öfterreid^ überrafd^nb in bie 93emegnng ein.

Cfterreid)er erjd^ienen bor allem unter ben Slbgeorbneten in ber ^4?aul§firdf)e

Digitized byGoogle



574 ^^PP

mh mürben tr»ie ncugetoonrnne 93rüber, ^qIB bcriorcnc Sö^ne 2)euticftlanbli,

beörufet. 21I§ bann bte Stotionolberfammlung einen 8leid)^öcriüefer toöJittc.

ba fiel bie SBqI^I auf ben ©ral&eraoö Sölionn, unb bte 93€gctftcrung, mit ber

man i^n qI§ ben gütflen mit bem Sürgerfinn unb bem beutfd^n ^eraen

enHjfing, ]iaäj gefliffcntlidö ob bon bem Sont imb ber aSerad^tung, bie bem

^reufeenfönig entgegengetDorfen mürben. Unter bem ßaiferfolön au^ ben

Siroler Sergen fd^en fid^ bie beutfd&e ©intrad^t awfommenaufdölieBen

;

unter ©türmen bon Si^Bel unb Slü^rung l^oltcn bie äJoIKbertreter ben

öfterreid^ifd^n Surften ein; eS mar moI)I ber Qöi^epnnü im fieben ber

SJotionalberfammlung. Unb nod^ mel^r: ofe ein 3teidE)§minifterium ein-

gerid^tet rourbe, erhielt ber öfterreid^er ©d^erling bem 9?Qmen unb ber

Saije nadj bie Seitung. öfterreidö fd^ien fidf) mit gana onberem ©rfolg alö

^ßreufeen aut gül^rung be^ beutfd^n 3iationaIftaat§ anaumelben!

gür ben ©ebanfen ftaatlidEjer S^rennung bon Cfterreidö mufete ein

Sübbeutfc^r erft burdö befonbere ©rünbe gemonnen merben. 3Bie man

treife, toor er in ^^J o u I $ f i a e r fd^on fel^r frü^ lebenbtg. Stn ,,33rief»

loerf)feI aiüeier !reutfdE)en" l)at er il^ti fd&on 1831 erörtert. ®ine aSerfünbi-

gung be§ ^jreufeifd^-beutfdfien 9leidE)e§ fann man barin freilidö nur bcbingt

fel&en, boHenbS loenn man fid^ an bie a^eite Sluflage ^ölt, in ber ber Skr-

tretcr eine§ entgcgengefe^ten ©ebanfen^ ba^ lefete SBort l^at, beö @e*

bauten^, ba^ neben bie ©rofemäd^te lüfterreid^ unb ^reufeen, bie borläufig

bleiben luerben mie fie finb, ein 33unbeöftaat au§ ben fonftitutioncUen

aKittel- unb Äleinftaaten treten foH; fo toerben bie S)eutfd^n bie freie %e\h

nal^me am ^)oIitifd)en 2eben erhalten, bie fie awr münbigen Station mad^t.

©in ®ebanfe, ber nur aU äu^roeg unb Ummeg auf einem berfa^rencn

Söoben begriffen, unb aud) ba toafir^aftig nid&t ernft genommen toerben fann,

aber befanntlid^ bon ben a^xmaiger gal^ren bis meit in bie fed^aifler biet

erörtert unb em^jfol&len tourbe; am el^ften nodt) l^atte er ernen Sinn in

feiner fpäteften ©eftalt, too er aum fübbeutfd^n SBunbe auföntmen*

gefd^rum^ft roar, unb aud^ ba toax er unfrud[)tbar. Sntmer bxir er auf ben

Oübmeften bor aQem bered^net, too er feine Heimat l^attc. 3)a6 ^iaer^

Sieblingggebanfe bagegen ein t)reu6ifdE)»beutfdöeB Sleid^ mar, fönnen bie

©ebid^te aeigen, bie bem Srieftnecftfel beigegeben finb, bor altem icneS er-

t)d)enbe, morin ber Slbler griebrid)^ beö (Srofeen angerufen mirb, ba% er

„bie JBerlaffenen, ^cimatlofen" mit ber golbeneu Sd)mingc bedt. 5ßfiaer

felbft i)at e§ fpäter mieberl)olt au^geft^rod^n, ba^ er bon 1831 ab unber-

rüdCt ber ^bee be§ fonftitutioneDen S)cutfdölanb mit })reu6ifdöer Spifee

gel^ört l&abe. S)ie politifd^ SBirflid^feit in 3:)eutfd)Ianb mar freilid^ bagegen

fo fpröb, bab er gleid^ 1832 in einer Slugfd^rift ben beutfd^en ßiberalen bie
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STufgoB« ftcntc, borlöufig bcn 93unbe§ftaat bcr fletncn fonftitirfioneHen

Öänber onBuftrebcn, um ber bcutfd^en ®ad^ einen §erb ju bereiten. 9?adö

1850, qI§ 5ßreufeen bie beutfdjen 3Bünf(f)e njxeber bem öfterreidiifdöcn unb

ruffifd^cn SBiHen o})ferte, riet er nod^molS au einem Sunbe be§ „britten"

3)eulfd^Icmb§, aH-er ber aWittleren unb kleinen. aBoB er qI§ n)irHi(f)e ßöfung

ber beutfd^en grage bouernb anfol^, l^at er am reifften in ber ©d^rift öon

1845: ,,^a^ Saterlanb'', auSgefül^rt. e§ ift, burd^ 3wfä^e bereid^rt, ber

le^te Steil ber „©ebanfen über Med^t, Staat unb Sird^e" t)on 1842. ^reufeen

fdötoingt fid^ an bie (Bpii^e ber beutfd^n greü^ettSbetoegung, bie auf ^reufeen

toortet, unh grünbet ein liberale^, fonftitutioneQeS SDeutfd^Ianb; öfterreic^

mufe unb tDirb fid^ mit biefem 93unbe§ftaat im 93unbe abfinbcn. 5ßreufeen

felbft mufe — lanr bürfen ba^ berül^mte SBort t)on 1848 einlegen — in

biefem £eutfd^Ianb aufgel&en, ober, mie 5ßfiaer fagt, felbft Deutfd^Ianb Ser-

ben, b. 1^. i>a^ bürgerlid^^freifinnige SBcfen be§ @üben§ unb SBeftenö

annei^nKn unb ftd) fo mit ben anbern aufammen au 2)eutfd^Ianb öermonbeln.

dlut auf biefc ärt, l^eifet e^ au^brücflid^, fann ^reufeen an bie ©t^ifee

S^cutfd^anbS fommcn, b. f), fann bie t)reu&ifd^ 3tegierung ettpaS in SJeutfd^

lanb gtünben unb ber })reu6ifc^ ßönig unb iDol^I auij ein })reu6ifct^r

Staatsmann mit il^m bie erfte ©teße in Seutfd^Ianb einnefimen. SJafe

2)eutfd}Ianb burd^ bie ©en^alt be§ Stärfften unb nid^t in ber t?teii|eit ge-

einigt merben muffe ober audö nur fönne, tüxxb abgetoiefen. 3^ar gana

0^ Sinn bafür, ba% man in einer unbererf)enbaren 9?otIage bie ^^Einl^eit"

einmal oi^ne ,,5rei^eit" h)erbe f)innef)men muffen, tvat ^^Jfiaer nid^t; aber

gana gemäfe ber StaatSlel^re, bie er in ben irieraiger Saferen bortrug unb

auf bie l^ier nid^ eingegangen rt)erben fann, n^ar er ein entfc^iebener grei*

^itömann au^ ber bormöralid^cn OtJpofttion^).

SBie er awm t^reufeifd^n Staate ftanb, l^at griebridö SWeinedte in „SBelt*

bürgertum unb SZationalftaat" mit grofeer Seinl^eit erörtert, nad^em er

einen merfmürbigen ©ebanfen ber Saifer))artei t)on 1848 im „Srieftoed^fel

amcier 2)eutfdE)en" entbedft I)atte. ^Preufeen l&atte ja bamal§ nur ^roöinaial*

lonbtage, feinen (Sefamtlanbtag, unb njöfirenb eine ber ©runbforberungen

ber Siberalen tüar, ba^ ^reufeen „3teirf)§ftänbe" befommen muffe, tuirb im

©rieflDed^fel auSgefül^rt, e§ fei beffer, menn ^reufeen bem fünftigen beut-

frf)en SRcid^Stag — burdö ben bod^ ber ©efamöüiüe ber Station ^ut $err*

fc^aft fommen foßte —, nid^t einen tjreufeifdien Steid)Stag, einen gefam*

melten preufeifdben SonbertoiQen, ber beutfd^n ©infi^eit nid^t eine ^reufeifd^e

1) (9(ei(^ ^ier fei auc^ auf einige SSemerlungen ©eorg 5lün(e(d Dcnoiefen, ber

^figer mof)l am getumeften fennt unb noc^ einge^enb über i^n fc^reiben toitb : 2)eiaf(^e

Siteratiirjeihmg 1913, 6palte 1978.
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(S\ni)e\t erttöegenfefee; e§ foHtc qB Sonbermod^t cBen in 35eut)(f)Ianb auf*

oelien, fortleben ie\B in ber beutfcfien ©inl&eit, teile in feinen ^^Jrobinsen,

bie bann foaufagen al§ reirfi^unmittelbare ©lieber neBen ben aWittcI- unb

Silernftaaten ftünben. S)a ber tJreufeifd&e ©onbergeift, me ^fiaer micberl^olt

faßte, nur in ben altpreufeifd^n üßrobinjen lebenbig toar, fo fonnte man

i^n fo in feine ©dbranfen n^eifen, bie ncutjreufeifdien Sanbe öon i^m

trennen; ba^ fo eingeengte ^reufeeutum fonnte bann in ber beutfd^en ©in»

I)eit nid)t m^ ^errfd^aft lommen. 9?un t)at 5ßfi3er ben ©ebanfen, bofe

5|5reu6en fid^ auf ^^JrobinaioIIanbtage äu befdjränfen l&abe, in ber golgcaeit

feineömegg Vertreten 2). siud^ er verlangte toie aUe, ^^ireufeen muffe feinen

beutfdöcn Seruf bamit antreten, bofe e§ feinem 93oIfe eine mäd^tige f8olU*

t)ertretung gebe. @d)on in biefer toirb bem olt^reufeifd^en Sonbergeifte ber

freie ®eift be§ beutfd^en SürgertumS überlegen fein, unb öor aCem: ein

fonftitutioneßeS 5ßreufecn iDirb fofort n)ie ein SDtagnet auf bie 2)eutfd^n in

ben Heineren ©taaten n:)irfen, unb l^enn einmal fie mit i^m gur liberalen

©inlöcit 3wfammentüadf)fen, fann fein Slltpreufeentum fid^ mel^r breit mad^cn.

@§ toirb alfo nid^ $Ceutfc^Ianb bon 5ßreufeen erobert, fonbern ^ßreufeen bon

SCeutfd^Ianb. S)abei l^atte ^figer aufeerbem ben ®ebanfen, ben er 1846 au^^«

]pxaä)^): e§ tüerben im gemeinfamen ©taat ber (Süben unter fidö unb

ebenfo bie preufeifd^n SRl^einlanbe unter fid^ einer engeren Sereinigung

auftreben, (Buben unb SBcften neben bem t^reufeifd^en 5Rorben; ja ^fijer

benft bereite auä) über biefe „fleinbeutfd^en" ©renken ]&inau§ mit bem

merfrt)ürbigen 3Bort: Cfterreid^, ^reufeen, ba^ füblidE^ SJeutfd^anb unb ba^

rf)einifd^e feien bie natürlid^en Seftanbteile eine§ einftigen beutfd^en asölter*

bunbe§, — iüobei man ben 2lu§brudt asölferbunb nur ja red^t mörtlic^

nebmen mag: ^^Sfiger nal^m beftimmt an, ba% rt)ir ber toirflid^en $errfc^ft

be§ „©efamüüiUcns", einer ®emofratie entgegengel^en. ^nftig finb €§

bie aSölfer, bie über bie ®taat§geftaltung beftimmen; fie muffen nur reif

bo^u tvevben unter ber fonftitutioneHen aWonard^ie.

SBa§ öfterreid^ betrifft, fo barf man au§ biefem leidet fjingetoorfenen

©ebanfen nid^t au öiel ]^rau§Iefen. 5ßfiaer red^netc auf abfel&bare 3cit

CfterreidE) aU aufeerl^Qlb ber engeren Staatögemeinfd^ft ftel)enb. SBir

möd^ten audf) befonberen aBert barauf legen, ba% if)m biefer Seraid^t auf

Öfterreic^ burd^au^ feine ättü^e xnaäjft SBir fönnen aber aud& baran er-

innern, ba^ im ©ommer 1848, aK bie grofebeutfd^en ©efüi^Ie im l^od^ften

2) 1862 fam er fiüc^ttg unb fc^üc^tcrn noc^ einmal barauf jurücf, um fc^lic^li(5

au empfehlen, bog bie preugifc^en 9(5georbneten bed beutfc^en 9{ei(^dtagd 5UdIeic^ einen

preujifc^en SanbtoQ bilbcn foHten. (3ur beutf(^en SSerfaffungSfrage, ©. 137.)

3) 3n Äar( 2Beil« Äonftitutionetten ^a^rbüc^ern 1846, I, 102.
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^djtüuriQ tüaxtn, ein onberer aBürtteniBergcr, ber junge Otto 2IbcI, mit

feiner 2fliigfd5rift über ba^ t)r€ufeifdö»beutfciöe 3lcid^ unb feinen Soifer

crfdiien unb bon ben öfterreid^em fagtc, cö fei nod^ toie bor eine ßluft

Stüifd^en i^nen unb un§ „in ©itte unb SJUbung, in Slnfc^uungen unb Sc*

bürfniffen"; ber S)eutfd)öfterreici^r fei ein älterer 93ruber, ber lange fort-

gctoefen, beffen iDir un§ nod^ brnifel erinnern; man muffe fid^ crft loieber

aneinanber getuöt^nen. 3)a§ Ijroteftantifd^e SBürttemberg l^atte au öfter-

reidö tpenig Segiel&ung^n, unb ha^ €§ in $anbel unb aSerfel^r beren fo toenig

l^atte toie im geiftigen äeben, bafür I)atte bie SBirtf(fyaft§))oIitif ber öfter*

reid^ifd^en Regierung geforgt. 3Wit ^reufeen beftanb ber lebi^oftefte geiftig€

unb tnirtfd^ftlidie SSerfei^r; öfterreidE) ftanb abfeit§ mit feinen 3oQfd^ranfen

unb ginful^rberboten für ©eiftigeg unb aRaterieHeS. S)ie lebenbigftc @e-

meinfamfeit innerf)aI6 ber beutfdE^en Station bilbete bie gemeinfame geiftige

entmidtlung ber :proteftantifdöen Sänber; fie tt)ar ein ftärfereS Sanb alö

bie natürlid)e 3ieigung ber Sübbeutfdf)en für bie £)ftcrreid)er, um fo mel^r,

ol§ man bie öfterreid^er ja beinahe erft entbedten mu^tc! SBaijern loor

bnvdj ben ©rlDerb ^iroteftantifd^er ®ebiete unb bie Berufung bon ^rote*

ftonten geiftig bod) I)albtt)eg§ äum t^roteftantifd^n SDeutfdtilanb l^inüber*

gesogen, toie e§ iDirtfdjaftlid) im SoHberein mit i^m berbunben mar. 5Die

SWainlinie mar feine natürlid^e ©ren^e. 35ie Strcnnung^Iinie gegen Cfter-

reidö aber beftanb bereite ; e^ fam nur barauf an, ob bie ©emeinid^ft ber

bie§feit§ SBoönenben nod^ enger merben folle. SCen abftanb bon Cfterreid^

mad^te ba§> aHerbing^ noc^ größer, ba^ SDraufeenbleiben öfterreid^^ nodö

empfinblid^r. 33or bem eintritt ber öfterreii^r in bie beutfd^e S3e-

megung bon 1848, bor bem 3"fommenfein in ber ^aul§fird)e, bor ber

3leid)§bermeferfd^aft be§ ©raljersogS fonnte eine engere ©emeinfd^aft oI)ne

Öfterreidt) bem t)roteftantifd)en 2)eutfdf)Ianb aB etma§ SRatürlid^e^ bor-

fommen. SRacft^er mar e§ fd)on anber§. Sfber menn fortan fo oft ba§ @c-

fül&I ber 8übbeutfd&en für bie ©ruber in Cfterreicft angeführt mürbe, fo

brauet ba^ nid^t ollau ernft genommen m merben. SBo^ fid^ in ben 5ßrote-

ftanten @übbeutfd)Ianb^ gegen ein „fleinbeutfdie^" SReid^ fträubte, ba^ mar

einmal ba^ lanbfd^aftlidEje Selbftgefü^I, ba^ nidt)t unter einfeitigeä Über-

gemic^t 5ßreufeen§ ober ber Sßorbbcutfd&en fommen mollte, unb bann bie,

bon ben SDemofraten am entfc^iebenften berfod)tene, Sbee, bafe eine

„Station" etma§ Unteilbare^ fei unb ntit 9ZaturgemaIt aufammenfttebe, unb

ba% man fid) nid^t ©renaen unb Xrennung^linien btjnaftifc^n Urft)rung§

bürfe aufamingen laffen. Xk\e 5bee bom reinen S^ationalftaat ift ja nun

in i^rer 3lrt ebenfaH§ etma§ Sünftli^e^; fie i)Cit al^ aWafeftab für 3"*

fammengepren ober 2:rennung, genau genommen, bie gemeinfame S^rift*

SBflnt. SierteCia^r«^. f. Sanb«gcf(^. fl.%, XXV. 37
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]pva6]e, mit hex bis gu einem gclDtffen SDtofee auä) 93ilbung§gem€infd^ft

gegeben ift, 93efife gemeinfama: Kulturgüter, gemeinfamer ©raeugntffc etnc§

„aSoIf§gei[te§". ®lQuben§gemetnfd&aft aber, unb h)Q§ baöon Qlle§ abJ^öngt

unb bie SKenfd^n fo überaus ftarf oneirtanber fnüpft ober boneinanber

trennt, ift bamit nid^t gegeben. 3Iuci& ftnb natürlid^rrt)eife gemeinfome

©efd^ici^te, hnrifd^aftlid^ Serfled^tung unb bie geogropl^ift^e Soge für ba^

ftoatlid^e 3wfömmengei|ören toid^äger aU ©pxai}* unb ajilbungSgemcin-

f(fyift, bie ja übrigens felbft burd^ Oefd^id^e unb aSerfel^r awftonbe ge«

fommen ift. Stber — bie SRationalttötSibee fteltt io nid)t feft, irag bereite

bereinigt ift, fie forbert öielmel^r, tüa^ bereinigt werben foll; fte fogt:

biefeS aSoH f o H 8u un§ oB SRotion unb aB ©taot geliören. ®iefe gan^

©ebanfentoelt, bie mit ber bemofrotifd^n ober ber liberalen StaatSIel&re

gufammenlöängt, ge^t ja mel^t^ bon ben 3Wenfd}en felbft qu§, tüie fie ol^ne ben

©taat, bermein tlidf), fein fönnten, al§ bon ber Sage, in bie fie gefteHt finb,

ober in bie eine btinaftifd^e @efdf)id)te fie gebradEit i)at Unb fo toirb benn

feit bem grü()ial^r 1848 geforbert, ba^ bie SJeutfd^fterreid&er, mod^ten fie

burdf) (Sefd^id^te, ©lauben, ©rsiel^ung, unb toa^ nod^ aßeS, bon unS ge-

trennt fein, nunmel^r mit un§ äufammengel^ören foHen; bie Habsburger

l&aben fie un§ entfrembet, mir tooßen fie un§ gewinnen. 3Man burfte fid)

barauf berufen, n}ie felir einftmals ©efd^id^te, ©itten, ©eifteSleben gemein*

fttm tüQven , ipie fel^r man mit ber SSoIfSart, als natürlid^ bertoanbt,

3ufammcngef)öre. SWan berlangte aber im allgemeinen bte öfterreid^ifd^n

Öänber oudö h^irflidf) in ben ©rengen, mit benen fie gum S)eutfd^n SBunbe,

früher gum £eutfd^n äReid^, gel&örten; man nal^m alfo gana aSöl^nten,

aKäI)ren unb ßrain mit. 2)enn ba^ ber alte 93eftanb unb SJcfi^ beS ^oliti-

](^en S^eutfdöIanbS, auä) rt)o er über bie ©renaen bon Spxaäfe unb SolfStum

flinauSging, minboftenS erfialten Serben muffe, galt ben meiften ebenfalls

als ein-e nationale gorberung.

^^Jfiger nun nimmt cS 1845 ruf)ig l^in, ba^ £>fterreid) als »olferftaat ftd^

bon bem fonftitutioneüen beutfdöen 9?ationaIftaat abfeitS l&alten muffe,

ba^ eS in feinen bl)naftifdöen ©rensen etn)aS für fid^ fei. &x Wax atoar

übergeugt, ba^ mit ber 3eit bie SRationalftaatSibee fid& burd^fefeen \oexbe;

aber man fönne nid^t Unarten, bis £)fterreidöS beutfd^ Sönber bem 3iatur-

gefctjc ber Slngie^ung folgen. SDeutfd^Iani foß fid^ einmal ol^ne iifterreicö

aufammenfdijliefeen unb frof) fein, folange im ©üboften nod^ ein ftarfeS

Cfterreidö befielet, baS mit il^m im 33unbe bleibt, einen äSall gegen Stufe*

lanb bilbet unb bmij baS ©ünbniS mit unS aud^ äWut ^cd gegenüber

SKufelanb, unb fid^ unb unS bie unteren S^onaulänber geminnen fann. SoS

Programm ber granffurter Staiferpartei bon 1848! ^;ßfiaer l^at ^ier offen*
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funbiß bie ©ebanten bon griebrid^ Sift ouföenommen : bic I^onau bi§ 3ur

SDWinbunö foH unter öflcrreid^ifd^beutfd^er »^errfdöoft ftci&en, ober genauer:

unter mQgt}Qrijd^*beutfcf|er ; benn aui) ba^ ^at 5ßftaer bon Sift übernommen,

bci% bie WaQt)aTen ba^ aufunftSreid^e Äernbolf an ber unteren 2)onau feien,

im 33unbe mit un§ unb burd& Sfufnal&me beutfdfier eimnonberer erftarfcu

feilen, fo bafs enblid^, tvenn bie STuflöfung be§ .^ab^burgerreid&e^ fic^ boU«

aiel^t, ein befreunbetcg SWogoarenreid) un§ bort offen ftel^t.

öfterreidö bleibt alfo im alten Sunbe mit un§, n)enn ein enger beutfrfjer

SJerein fid^ bilbet; ja auä) ber 93unb mit i!)fterreid& foU burd^ Swfömmen-

fd^Iufe in ber SBirtfd^ft^poIitif unb im ^eertDcfen enger gemad)t roerben.

Söieber aSorfd^Iäge, toie fie 1848 in granffurt auftaud^ten, aB man anfing

fidj mit einem öfterreid)ifdöen ©efamtftaat reinlid) auSeinanbersufefeen.

^I^fiaer fonnte für fidt) in 2tnfprudö nel^men, ba^ er fd^on mehrere '^a^xe,

bebor e§ ein ,,^JJrogramm ^inridö§ bon ©agern" gab, biefe^ ^45rogramm

aufgeftcllt l^abe^). S^afe 3^eutfd)Ianb unb Öftcrreic^ einanber ben Sefife

berbürgen, bie aSerpflii^tung SCeutfd^Ianb^ über ben gefamten öfterreict)i-

fd^n Öänberbcftanb au^gebe^nt, nict)t auf bie öänber befd^rönft mirb, bie

einft 5um ^eutfd^en 3teidf,e, bamaB 3um S>eutfdien 93unbe gel^örten — ein

fe^r toid^tigeS Swgeftänbni^ —, audö ba^ tvxxb bon ^fiaer 1845 ebenfolnie

bon bielen SSorfäm-pfern be§ ^reufeijdö'bcut|döen Sieid^eS 1848/49 ange-

nommen. So ^figer benft fogor baran, fcfterreidf) in ber SBei^t^berfaffung

be§ weiteren 93unbe§ bie ©teile einjuräumcn, bie ber ftärfften SDiad^t —
toa^ öftcrreid^ nun einmol fei — gebül^re^). aWan ^atie bQ§^ 93ebürfniö,

ober l^ielt e§ für nottoenbig, ßfterreid^ redt)t biel ©rfafe bafür 3U bieten,

ba% e§ bon ber engeren Oemeinfd^aft auggefd^Ioffen fein, ben borI)errfd^en*

ben ©inffufe in 2eutfd)Ianb berlieren foUte. 3Wan fonnte fagen, -Cfterreid)

gctiDönne baburd), ba^ ein einträd)tige§ unb fräftigeg 3)eutfdölanb fein

greunb tpürbe. 9Wan Iiatte freilid) gut reben, n)enn man eine ©rofemad^t

nu§ einer überragenben Stellung iöinau^fd^icben unb fid^ glcidibercd^tigt —
benn ba^ mar ber ©inn — neben fie fetjen n^oHte. SKan forgte bod^ me^r

für !Eeutfd)Ianb aB für Öfterreid^: audö bie aSerpflid^tung, aUe§ öfter*

reid)tfc^ ®ebiet, 5.©. Combarbo-SBenetien unb ©aliaien, berteibigen au

Reifen, fonnte nod^ im JRabmcn b e u t f d) e r ^olitif bleiben, infofem näm-

lidf) bort J^ranaofen unb 9tuffen, nic^t ein freiem unb l^armlofe^ Italien unb

^^Jolen, abaun)ef)ren toaren; fo menigften^ f)at man e§ 1848 angefe^en.

33ei ^fiaer boüenbet fid^ übrigen^ ber ^rei§ ber äufeeren, meiteren @e-

mcinfd&aft, in beren 9Kitte ba^ fonftitutioneüe 2eutfd^Ianb mit t^teufeifd^m

4) ^gl. ba« »orroort ju feinem „roa^rf(^einlief) Wi^itxi *3orl" : 3ur beutjc^en Ser^

fcffungifroge 1862.

5) Xai 9$ater(anb, e. 292.
37*
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$ai4)te fleöt, boburd), bafe ^oHanb unb 2)äiiernQrf, beren Surften al^

Ferren bcut|d]en 93iinbeöge6tet§ im Sunbe bon 1815 tvaxen, äfinlic^ toie

£}[terreid^ baauge^ören foßten; ia bielleid^t fönnten aud) Selgicr, Sc^twiaer

uitb Sd^tüebeii „mit ber Seit e» iDÜnfdien, in ba§ beutfd)e 3M)v* \mb ^an^

beBft)ftem einautreten". ©§ ift tuieber bie ^bee t)on Sift, ber äwföntmen*

fdölufe aKitteleurotJQg, unb ^^Jftser berfc(}It mid^ nid)t, toie 2ift ein 93ünbni^

mit ©nölanb 3u cmpfel^Ißn ; benn g e o e n ©nglanb geljt e§ nid^t, fo inufe

eö beim m i t Gnglanb gelten, imb in ben grangoien unb SRuffen I)aben ja

SDeutfd^e unb ©nglönber gemeinfame Stebenbul^Ier; übcrbie^ I^alten bann

alle ©ermanen ©urotJa» aufammen. Xa^ finb ©ebanfen, beneu man in

ben bicraiger unb fünfaiger Sai^ren biel begegnet; nöl^er baranf einau*

ge^en, ift l^ier nid^t mögltd). S)er grofee ©egenfafe: S)eutfd)Ianb gegen

Jyranfretdö unb SRufelanb, unb ©nglanb borlöufig auf unfercr Seite, mar

rid^tig erfafet; ber i^ef)lcv tvax nur, ba% man mit btefer ©ruWierung ernft

madien moQte, ef)e bie beutfd)e grage a^ifd^en öfterreid) unb ^reufeen ent*

fdjieben mar, unb ba^ man meinte, ba^ Serl^ältni^ öfterreid^^ unb ^reu-

6en§ au J^eutfd^Ianb fönne, ja muffe eigentlidö, frieblid^fd^ieblid^ fo fid)

nmbilben, mie e§ in ben eigenen ©ebanfen fic^ geftaltete.

G^ ift nun merfroürbig au feigen, mie ^fiaer im Sat)re 1848, oI§ öfter*

reid) fid) fo ü6crrafd)enb unb f)erborragenb am neuen Seutfd^Ianb beteiligte,

ein fünftlid)es? unb bebenflid^g @t)ftcm au^badjie, um ben 93unbcöftaat

unter <:)reufeifcöer i^eitung a« retten unb bod^ öfterreid) möglic^ft eng unb

eljrenbotl in bie beutfdje (Semeinfd^aft l^ereinragen au Iciffen. 3tm @nbe

be§ ^^al^re^ fam bon if)m eine ®d)rift — „Beiträge a^r geftfteUung ber

beutfd)en 3teid)§gemalt" — ^erau§, bereu §aut)tin^alt aber im grülifommer

gefdfjrieben mar, bor ber ©ntfc^eibung über bieprobiforififte S^^^ral«

gemalt, bie ben ©ral&eraog ivso^ann nad^ granffurt brad^te. fcfterreid) fofl

bci^y died]i I}aben, für feine beutfd)en ©ebiete Sefd^Iüffe be§ neuen beutfd^n

i^unbe^i unb Serträge, bie er einget)t, anauner)men ober a6aulel)nen, fo ba^

bie beutfdiöfterreid)ifd)en ßänber unb Söt)men balb in ben neuen ©unb

tjereingeljören, balb ^inau§. ?hir l^^mmen foH fidE) ber neue beutfd^e SBunb

nid^t laffen (in btefer gorberung liegt gerabe ein ganae§ Sager bon Äom

flift^ftoffl); man foH fidö aud^ bagegen borfefien, ba% nidtjt mit öfterreic^i*

fdien Stimmen eiWa^ befdf)Ioffen merben fann, mas auf Äfterreid) nid}t an*

gemenbet merben foH. ^^m 93unbe l&at ^^Srcufeen bie £)ber]^aut)t§mürbe,

bagegen im „Oberl)au§" be§ 93unbe§. mo bie Surften bertreten finb, I)at

-Üfterreidi ben ä?orfi^!l S)ie aSert)fIid)tung aunr Kriege erftredt fid) nur

auf beut\d)Q§> Sunbe^gebiet; Dberitalien, Ungarn, ©aliaien ufm. finb aljo

nid^t inbegriffen, offenbar, meil bamit gered)net mürbe, ba^ fie bor ber
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DlattonalitätenbcUJeöunö nidjt gehalten luerben l'önnten inib foHkn. Ärica^:ji-

^tlfc feiftet man fid) im übriöen nad) befonberer Übereinfunft.

3)q6 biefe Zd}V\\i bem ^Politifer ^^Jfiser neue Gljre madjtc, fann man

nid^t fagen. 3(n ber SIrbeit in Sranffurt tei(3"ne()men, bie Dielen il)rc

polttifdö« einfielt auSbilbete (n)enn and] gleidjicitig bie Jsranffurtcr ?flmo»

ipl)äre mieber mie ein lunftfrei^^ tDivtk), — baran l)inberte unjeren ^fisci'

fdne förperlid^ iinb ©emütslage. Kr ift übei* b^n ®tanb üon 1845/46

nid^t eigentlid) mef)r ^inauSgefommen, al\o, barf man fajt jagen, über bm
Stanb bon 1831. 8o aber maren ii)xn norbbeutfdje 5üf)rer ber Staifer*

Partei bon 1848, @eorg Sefeler, 2:rot)fen, 2^uncfer, n)eit überlegen, ^law

f)ält i^Tt fjociö, ^^eil «r jeit fo frü()er Seit, alö junger 3Wann jd}ün in ben

Satiren bor bem S^überein, ben ®ebanfen bertreten l)cii, ba^ ein fonftitu-

tioneße^ £€utid]Ianb of)ne Öfterreid) gefd^affen iperben fofk, ^^5reufeen ba^n

bie $auptjarf)e tun unb '^Jreufeenö Slönig an bie Spi^e fommen muffe. ®ie

norbbeutfdjen 3Sorfämpfcr biefe§ ®ebanfen§ ^aben immer befonberen SSert

barauf gelegt, fübbeutfdje ßronseugen 5u ^aben. ^tjxim mar überf)aupt

biefer ©ebanfe allein fd)on ein SWafeftab für bie politijd)« Urteilöfraft.

3:reitfd)fe, ber ben äWann be^ 93riefmed)ielö aU „^ropI)eten be£^ neuen

preufeifd^en SReidjc^ beutfd}€r Station" unb afö „glüfienben Söemunberer

^reufeenS'' in 3Infprud| nimmt, fief)t in i^m einen ber erl€ud)tetiten politi*

fd)en !£enfer, mä^renb bie SBürttemberger i^n beaeid^nenbermeife 3unäd)ft

einfad) al^ ben Siberalen nahmen, ß^ ift ja aber and) roätjx: ber ©rief»

n}ed)fel mit feiner JvüHe bon ©ebanfen unb ©rfenntniffen mar für feinen

jugenblid^n 33erfaffer ein bebeutenbe^ SSerf, unb auc^ ber fpätere ^fiser

gef)ört äu ben bemerfen^toerteften politifd^en Senfern.

31 1 b e r t S d) m e g I e r , ber ©ele^rte, ber fein ^i^olitifer fein moQte,

fd^eint al(erbing§ b(\^ politifd^ SRotmenbige ftarer gefe^en au ^aben, meil

er nid}t mie ^ßfiäer im @€banfenfrei§ ber jübmeftbeutfd^en liberalen be*

fangen mar. greilid), er ging meit meniger auf bci^ ©inaclne ein; aber mit

bem, mag er im gro^n fagte, i^atte er unerbtttlid^ red^t. ßr ^ielt mä^renb

ber blübenbften Srütjling^träume bon 1848 ber beutfc^n 38elt einen

Spiegel bor, in bem fie tf)re poIitifd}e nnfär)igfeit unb ^offnung^Iofigfeit

feigen fonnte. (?in Parlament, fagte er, t)ilft 3U nid)t§; nüt bem „5rei*

l&eitg* unb Sfationalitätc^fd^minber' rettet man ba^ SSaterlanb nic^t an§ ®e-

fat)ren unb äSirrmarr; (SinJieit braudien mir, mdjU anbercv, eine $0?ad)t,

bie un§ in Orbnung bringt unb, menn e§ fein mufe, befpotifd) leitet; ba<'>

fann aber nur ^^reufsen. SIB bie 9lationaIberfammIung im fd)mungboUen

©lauben an ibre Tlaäjt ®eutfdf)Ianb 3u orbnen unternahm, fagte er ibr,

ba"^ fie nur baau bienen merbe, alte 8d)tr)icrigfeiton ans^ 2id}t ^n ftellen^
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bie bcr ©imöung im aSege ftel&en, unb bafe ber SluBgleidö, mit bem fie bie

beutfd)e grage tücrbe löjen iroHeu, feine iiraft unb JJouer fjoben toerbe.

S^Q^> 9leid)§ob€r^aitpt unb SReid^sminifterium Irirb \\ij Don ben alten 9Je*

öierungen auf Sd^ritt unb 5tritt be^inbert finben ®). SKan fann ern^ibern,

bafe bie iKufion§froi)e, fctjaffenöfreubige Sraftprobe unjerer nationalen $8e-

tiJegunO/ nadjbem bie ^Regierungen nxäjt iceitergefommen toaren, für uns

^eilfam unb gefd^id^tlid) notnjenbig getoejen fei in ber ©ntmidlung aum

beutfd)en Staat, ber öom ®eift unb SBißen ber Seften in einer freien

ifc-ffentlidifeit getragen fein foH. 5Cer ^erbe ^ritifer i)ai aber baruni bod^

rid)tig gefefien.

Stid^t unä^nlid^ ftanb X, S r. ® t r a u fe. 2)a6 ein greigeift, ber bon

bcr Oelpalt be^ ®eltenbcn in Äird)e, Staat unb ©efeEjc^aft bebrängt tüirb,

biefen Wdä)ien nid)t etwa mit bem i)oIitifd)en S?amt)f um bie greiljeit äu

Seibe rüden, fonbern bie Söelt in i()re 3lul)e unb Drbnung laffen iuill, ift

nid}t^ Ungen)ö^nlid)e^. 3Kan f)at e§ and) fonft erlebt, ba% ein fritifc^er

unb ffeptifd^r ®eift eben audi bie aWenfd)en, bie geiDÖ^nlid^e aBirflid)feit

|fe|)tifd) beurteilt, fie öor altem ber grei^eit nid^t fö^ig finbet, al§ Jtrifto»

frat bie ßntfeffelung ber SKenge öerabfdjeut. 211^ bie 48er Selüegung fam

unb Straufe in feinen Streifen ftörte, aB bie aufgeregten 3Kenfd)eu nid)t

met)r Don Siteratur fpred^n iPoQten, ba fagte er e§ ärgerlid^ I)erau^, i^m

fei „unter bem alten ^Poliäeiftaot öiel n)oI)Ier'' getoefen. 3Kan mirb an

3>oItaire erinnert, ben aWann be§ aufgeflärten 3lbfoIuti§mu§. StrauB

nannte fid) bamal^ felbft einen „©t^igonen jener 'iPeriobe ber Snbiuibual-

bilbung", „beren 2:t)pu§ ©oetl&e beaei^net" ''). 9tun ift befanntlic^ feit

ben 30er unb namentlid^ ben 40er Satiren gerabe im ©eiftesleben ba§ 3)e»

bürfni§ nad^ einem freien unb großen ftaatlid}en 3iafein, einem politifd&en

Saterlanb unb ber SDSitarbeit baran, ftärfer unb ftärfer gefüt)It inorben.

H^fiaerö „a3riefn)ed^fer' ift ein flajfifdier 3(u§brurf bafür; bie Xätigfeit Don

öerdinu^ {)atte gang ben Sinn, Don ber ^3nbiDibuaI6ilbung jum nationalen

2eben fortgujdireiten unb allem ©eiftigen bie Slid^tung barauf au geben,

e^ loar namentlid) fübn)eftbeutfd)e§ Streben, unb e^ fonnte fid) für ben

n)ürttembergifdöen Äreis^ ber ,,Söt)rbüd)er ber ©egentüart" Derbinben mit

bem ontereffe, ba^ bie ftömpfer für freie >lt)eoIogie unb Unabl}ängig!eit

beö ©eiftevlebenö Don ber sWidje: mel)r unb mel)r für ben politifd^n i^ampf

gemannen. 33ei Straufe aber maren biefe eintriebe gerabe jdjmöd^r al§ bei

anberen. 9hm t)at er fid) ja aber aufgerafft, mit bem ^euen au§einanber-

gefefet, fogar 3ur SSat;! in bie $auk4ird)e unb ben ßanbtag fid^ auffteöen

6) Sa^rbüc^er bcr ©cöenroart 1848, 9?r. 3P, 36, 42; f.
aiid^ 1847, ©. 734 f.

7) 5ru«9cn)df)tte »riefe, 5Rr. 198.
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loffen nnb, folange «r bei hex ^olitif Blieb, buid^ iap]exe Dla^nungen au

Dernünftiöcnt äJoi'öe^en ein äJerbienft crtDorben. ä3ei \\)m wk bei ©c^tücölcr

Reifet für !£eut|dölanb ber ^ouptrat: „Zvad^ict am erften nad) fcer eint)eit,

fo toirb eud) bo^ übrige aüe§ aufalten." £er te^riftu^iüort t)atte äu einer

f€l)r öeid)irft€n l}oIiti|c^en üojung öerljolfen; fpättr \)ai bann Äubroig ^-IJfau

ba» beliebt getüorbene S^ort aufgenommen unb an Stelle ber ,,©in^eit"

bie ,,S^^ei^eit eingejefet, loomit benox bie ömei poIiti)(^en @runban|d)au-

ungen einanber i^übjd) gegenübergefteUt toaren.

äud^ für ©troufe fommt bit eint)eit mit ber preufeifd^n 5ül)rung. @r

fyit fid^ nid|t eingef)enb barüber auögeit)rod)en, toie ber t^reufeifdie ©onber-

ftaot unb 2)eutfd)Ianb |ic^ babei au^einanbersufefeen l^ätten. ©r fagte aber

au^brücflic^, ha^ 3)eutfd)Ianb einen „^üi)iet]tQaV' bxau(S)e; er jagte weiter,

bem 33unbe^]^au<pt muffe möglic^ft biet 3Wad)t gegeben n>erben, unb e^

muffe felbft an einem „übermiegenb großen unb mad)tgebenben" Staate,

lüie Preußen e§ jei, eine 3Wad|tgrunbIage tjaben ^). Xa^ fiel)t fd^on mef)r

nad^ einem bi^mardfifd^n JReic^ au^ aB ba^, toa^ fonft Don mand)em

9iic^tt)reuBen gejagt lüurbe; aber man barf bie SBorte nic^t prejfen, meil

Straufe bie Qaä:}^ nid^t genau genommen l&at. ßiberal natürlid) mürbe

^4Jreu6cn fein, ©traufe jt^rad^ red)t aU ein iiiberaler: er looHte 3.93. baö

$eer „in bolf^tümlid^r Sißeije umbilben" unb auf bie äJerfafjung ber-

eibigen. Über Üfterreid) ging er rajc^ f)inn)eg. 6r jpradö mol&l bon bem

gleid^mäfeigen 3led}te, ba^ fünftig gelten loerbe öon ber Diorbfee big äur

2lbria, unb bon ber SBirtfc^aft^ein^eit, bie auc^ $annober unb dfterreid)

umfaffen loerbe — aljo ©rloeiterung be§ 3ößbereing über bog 93unbei^-

gebiet. StB er ba^ jagte, fonnte noc^ niemanb loiffen, ob ÖfterreidE) in

feine i^eile aerfaüen ober beijammen bleiben njerbe; i^m fam e^ nur

barauf an, bofe üßreufeen, nid}t Öfkrreid^, an bie Spi^e muffe; ber S^^'

jeftung^'proaefe be§ i)fterreid)ijd)en Staate^ erleid^tere bie 3BaI)I; im übrigen

i^abe üfterreid^ „gar ju biet nac^ufjolen". ©r moHte fid^ um öfterreid^

möglid)ft menig fümmem muffen; ber ausgeprägt fat^oIijd)e Staat loar

il}m awhJtber.

@§ liegt nai&e, Strauß a" bergleid^en mit jeinem greunbe 3r. 2:^.

3}ijd)er, bei bem alles fo gana anber§ ift^). 33ijd)er brängte 1848 mit

feinem ganaen SBefen in bie $olitif i)inein; ü&n ^atte gerabe ber Drang

ergriffen, ber bie 2)eutfdöen ciu§^ bem pribaten unb bejd^ränftcn Dafein,

ou§ ber ©tubierftube in ein Üeben mit nationalem Sn^Ö^It botl Safunb

8) ©cc$« t^eologifc^'politifc^c 3?olförebcn, 6. 16.

9) 3(^ barf auf meine e(^rift: ^gr. %i), SBifc^er unb btc ^olitif" (SBa^lö »eiträgc

jur ?arteigef(^i(^le 8) oerroeifen.
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©röfe« trieb, unb überbie^ tüoQte er mit bem 3rei^eit§fam^)f, b^n er qeqen

bie ^vije fül)rte, bei ber ^45oIitif einfe^en. ©^ 300 ii^Tt babei in^ bemofra-

tifd^ ßager, tt)o man [\i) gicid) ba§ ©röfete unb 3tIIgem€infte autraute:

ein neueg 3Wen|d^entum ebenjo lüie ein ftorfe^ SSaterlanb au§ ber grci^eit

3u fdjQffen. 2)ie Slbneigung bon Strauß bogegen toav il^m 33Iajiertftcit,

Sintperlidöfcit am^ ber Stubierftiibe, ©inneSart einer übertrunbenen Qext

%\oliti\d)en akrftanb J&atte ©traufe öiel mel)v aB aji|d)er; boö n^ufete unb

fagte ^i\d}ex and); ober er liefe e^ fid) nid^t nef)men, fid^ bon leinen SBün-

fd^en unb Hoffnungen bie ©egel fd)toellen au laffen. ©troufe gel^örte 3u

itn Sßüdöternen, bie t)on Slnfang an bie Siele enger ftecften unb bog 9?ot*

iüenbige ef)er erfaßten; er machte bie t^olitifdien gragen fura ab; n'dijei

modöten bie borauf eingel^en, bie ben Seruf unb ha^ Seug baau Jjatten.

aSifdöer liefe alle§ liegen, um fid^ in bie 5ßoIitif m toerfen; er tvnxbe mit

i?üpf unb $era-en Don ben politifd^en Srogen umgetrieben; fie iporen bei

U)m nidE)t einfod^; fie fod)ten balb il^re ^ämt)fe in i£)m burd). ©0 tvat

eä mit ber beutfd^en Sroge. Straufe ^otte für fie in ben Umriffen eine

einfädle ßöfung, gegen bie nid^tg in i^m fid) aufregte, ^n bem gemeinfamcn

greunbe^freife unb bem geiftig nal^ aufammenge^örigen Jheife ber '^cä^x^

büd)er fal^ SSifd^er oudE) äWörflin unb Sc^egler auf ber Seite t)on Straufe.

Sn if)m aber regte fic^ gegen biefe Sofung ber grage heftiger SBiberftonb,

ber nodE) im 9Wöra 1849, n)o in ber ^^Jaulöfirdie fogar SBelder awni t>reufei*

fd)en ßaifertum überging, bie Dber£)anb behielt. S)ie ^auptfad^ toax,

ba^ er bie ©übbeutfd)en nidE)t aüein mit ben 9?orbbeutfd)en in einem Staate*

mefen l^öben unb eine norbbeutfd)e gü^rung nid)t freimütig anerfennen

modjte. S)er @runb liegt tiefer unb fü^rt met)r aud) überö ^^Jolitifc^

Oinau^ aB bei öielen anbern.

aScnn 5ßaul Sßfiaer bom 5ßreufeentum fpradE), bo§ nid)t über ung fom-

men bürfe, toenn boQenb^ ber ganae ß^or ber S^mofroten bamaB unb

nod) mel)r in ben fed}aiger Sauren ba^ ^jreufeifd^e SBefen fd^mö^te unb

il&m ba^ eigene al§ ba^ beni\ä:)e gegenüberf)ielt, fo n^ar bamit in ber

$au^^tfad^ ein poIitifdt)-foaiaIe§ 3Befen gemeint. ^^Jreufeentum bebeutete:

lod^mütige §errfd^ft be§ 8lbeB über ba^ aSoIf, be§ ©eamten über ben

Untertanen, SSortritt be^^ äftilitär^ in Staat unb äoben, ©eift be§ folba-

ttfdöen ®e]&orfam§, alfo 5?ned^tung be§ ä3ürger§ unb a^rädEgebliebener

^ilturftanb. @ern nannte man ba^ and) f)albflan)ifd) unb fteHte ^reufeen

irie öfterreid^ bie Cänber be§ „unt)ermifdE)ten beutfd^n 33Iute^" gegenüber.

STber meiftenf^ tuar bie SKeinung bie: it)enn bie 6inrid)tungen unb attmälö»

lidf) aud] bie t^olitifd^e unb foaiale 3)enfmeife be§ ©üben§ unb SBeftenö fic^

bort burd)fe^en laffe unb ^reufeen n)irHid} aufgel)e in XentWanb, bann
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jei am ^reufeentum mdjtö a3ebrof)Iid)e§ rm^v, ober: e§ ö^e balb gar fein

./]>eäififcl)eö ^^Jreufeentum" met)x. W^^^ meinte, eioentlid) ^anble e^ fid)

babei nur um gemiffe 3;eile unb Äreife ältpreufeen^; felbft Dfipreu^en

unb ©djlcfien tonnten Jc^on äiemlid) für freifinniö Otiten, unb mit bem

©ciftc ber 3Würfen unb ^ommern^ n^erbe man in einem liberalen 2)cutidö=

lanb fertig toerben. 1862 erflörte er jogar: baä ,.H>eäifiidje Üßreufeentum"

toofjnt allein in ber äKarf Sranbenburg unb ijt fdjon in 5)Jommern „fe^r

rtI)öejcl)tt)ö#''^o)l

9tun öerftanb natürlid^ aud^ 35ifci&er unter Sßreufeentum gröfetenteilio

bci^\ aber fern SBiberftanb galt nid^t allein fold^m ^^Jreufeentum, fonbern

einer 2Befen^art, bie er allgemein norbbeutfd^ nannte, mit ber er fid) immer

auf» neue auseinanbcrfefete, über bie er biel gejd^rieben l^at. ^n ber ^auU-

tivd)e, auf norbbeutfd^en unb anbern Steifen, beim Sufammentreffen in

ber (Sifenbaim mad^te er feine Seobadötungen, örgerte fid), fud)te aber aud)

geredet gu loerben. äSa^ er nun meint, ift ungefähr: ba^ äJorrtjaÜen eines

berechneten, Betriebsmäfeig geregelten unb tr)of)IlD€ifen SBefenS, mel)r ^unft

unb Swfd^nitt alä 9iatur, ein SJfangel an JJaiDetät unb @dE)eu: aHe§ ioirb

angegriffen, gubereitet, Dernienbet. 2)iefer Strt fottten nid)t nod^ md)x 3^re

geöffnet derben, aB fie fid^ of)neI)in äu öffnen njufete. SSifd^r fud^te eine

(Sr^olung babon unb eine Sereid^rung in ber beutfd)en 2lrt öfterreid^^

;

barum foHten bie SSerbinbungen borti^in ge^3flegt unb nid)t befd^ränft

ttjerben. Slafe er felber eine £)fterreid)erin 3ur grau l^cttte (freilid) eine

&i)e mit unglüdtlidt)em SJerlauf), mag man in äf)nlid^er SBeife, ioenn nid)t

einflufereidE), fo bodt) d^araftfriftifdE) finben iDie bie ©i&e, bie ärt)ifd)en 1866

unb 1870 Siobert Sftömer, ber Slpoftel beS 9Jorbbeutfd)en 23unbe§, mit einer

9?orbbeutfd^n fd)IoJ3. 55ifdE)er toar folgerid^tig genug, um auäj ben ^at^o=

ligi^muS aB ©egengetoic^t anguerfennen: ber ^atf)oIi3i§mu§ läfet bem

naiben SSolf^mefen freiere^ Spiel unb regt eS Dielfad^ an; ber $roteftanti§*

mug befc^neibet e§ unb mad^t bie 9Kenfd)en mel)r rational. SSifd^er unter-

fc^eibet fidö ba fef)r t)on ben ©enoffen, mit bencn -er für ®eifteSfreif)eit,

3(uf[öfung ber Sfteligion in „Humanität", Befreiung be§ (Biaat^ unb ber

Sdhule bon ber Sird^e, unb gegen „Slomantif" gefämpft ^at. Sein SBefen

Xüax bielfeitiger unb öertoidelter; bie greube am ^iaibcn, ^45Öantafiet)oflen,

aWalerifc^n fonnte if)n be{)errfd)en, 3:riebe alfo, au^ bcnen bie Slomantif

geboren mar. 3Benn er babon fprad^, ba'^ tvit mit ber Sänbsr« unb a3ölfer=

ttielt Cfterreid^ 3ufammentüad}fen mufften, bamit me[)r güQe ber 9Jatur

in un§ I)ineinfomme, ba !onnte man tDof)l lagen, [)icr laffe fid) ber ^^^olitifeu

öom äfti^etifer leiten. SBie begeic^nenb, merm er fagt: bie ^Ieinbeutfd)en

10} 3"^^ bcut[(^en 5Berfaffunö6fragc, @. 105,
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tooHcn fid& in ben Haren Orenaen ber bicr SBänbe eineS äBol^naimmcrS

etnrid^ten, bie ©rofebeutfd^en öffnen Sturen unb 3«nft€r, \ä)auen l^inauö

in§ SBeite unb S^eie, too bie Sonau anm Siftoax^en SKeere äiefit unb bie

©trafec be§ ÄaufniannS aur SBCbrio! $ier fei ?ioturfinn, bort ©tubenfinn.

Sßun fonnte man ja aber bem Stbgeorbncten in ber ©eutfdöen ißational*

berjammlunö bci§^ 5l?rogramni ^einrid^ öon ©agern €mpfe£)Ien, bog 3um

SProgrannn ber fiaiferpartet tüurbe; bag tvat ber aSerfud^, bom einen nid^

3U laffen unb ha^ anbere bod) au befommen. Slud^ er fagte ja: ßfterrcid&

mufe als @anae§ erl^alten bleiben, man fann SDeulfd&öfterreid^ nid^t l^er*

auSnci^men; marum öerfd)Iofe er fid& bcm awfunftSreidöen ©ebonfen beö

engeren unb n^eiteren SunbeS? ©r fdjien im äWära 1849 nal^e baran,

für ben |)reu6ifc^en Äaifer au ftimmen; er I)alte bie SBai&I: preufeifc^er ßaifer

ober S)ireftorium au^ ben 33unbe§regierungen, unb mit ©rünben für unb

toiber fam er eigentlich beim t^reufeifdöcn Süifer an; ein IjalbeS Soi&r fpäter

riet er aud) toirllid) ^um eintritt in bie tJreufeifdje Union. 93ei ber ent»

fd^ibenben Slbftimmung im 3P?ära aber bradite er eS nid^t fertig, fo tote

Sefeler, JJal^lmann, SSinde au ftimmen; er entl)ielt fid^ ber Slbftimmung.

@r tvat, mie er fpäter fagte, Banferott in feinem S^cnfen. Slabei ^at e§

fid) am lüenigften barum gei&anbelt, ob ba^ eine in ber t^olitifd^en aSirllid^

feit au^fü^rbar fei unb ba§> anbere nid)t; baau tvat ber ®Iaubc an bie

3Kad&t ber 48er ©etoegung nod^ a" g^ofe; fonbern e§ l&anbelte fid) barum,

tva^ aSifc^er mit Äopf unb ©eraen ipünfd^en unb toa^ er nic^t münfd^en

foHe. er f)ai fid^ aUerbingg au Seiten barauf berufen, ba^ Heinbeutfd&e

^Programm fei nid^t leidjter au^a^füliren al§ ein anbereS; unb toenn man

it)m fagte, bie grofebeutfc^en Sträume feien 3lomantif, bann fonnte er nad)

bem ©d^eitem ber 49er Jpiäne ertoibem: auä^ ber l^reufeifd^ Saijer

fdf;eine 9?omantif au fein. 5Ca§ fagte er fid) gern aur Sted^tfertigung ; eine

?(ufaeid)nung auS ben fritifd^en 5tagen in granffurt aeigt aber b^n ganaen

©runb, tüe^f)alb er nid^t awni ^jreufeifd&en Äaifer S^ fogen mod^te: er

bradjte e§ nid^t über fid), au erflären, ba'^ ^ßreufeen bie güfirung awfomme

unb ba^ ©d)n)ergen)id)t im beutfd^n öeben nod^ entfd)icbener nad& SRorbcn

aie^en muffe; er n)oIIte ba§ nidE)t fagen, obn)o6I er erfannte,

ba^ bieS ber @ang unferer enllpidlung fei. ©r ^ättc

füld)c ©rfcnntnig nid^t offentlid^ au§geft)rod)en; ba^, tvk SRümcIin an ben

Sdötnöbifdien äJlerfur fd)rieb (am 7. Januar 1849), ber 9?orben „an Sleid^

tum, ^raft unb ©Übung'' bem ©üben überlegen fei, I)ätte er auä} nie

au§geft}rod)en, ol^ne ben ©aö näljer a« begrenaen unb ifim einen ©egenfafe

augunften be§ ©übenS gcgcnüberauftelfen. Er l^ätte auä^ nie, toie ^ul

^fiaor 1851, gefagt, SRorbbeutf^Ianb fei feit $ermann§ be§ ©l^eruSferS

Digitized byGoogle



SötirttemBergtlc^c ^oKtifer oon 1848. 587

Seiten Big au ben greifieit^frieöen „immer xeäjt eigentlid) ber S^räger bc^

bcutf(^en Element^" gclt)e|en, ober: im Sßorboften i^abe fid) ein alljeitige^

bcutfd^ ©efomtoolf^tnm gebilbet^^). 5Dq§ iror ber gldd^e ^fiäer, ber

unter einem j(fKibIidt)cn 5ßreu6engeift eben politijc^e unb foäiale Überliefe-

rungen berftanb, bie man in bie beutjd^e Sreii)eit auflofen merbe. aSiid)cr

aber l^at fid) fpäter benen beigefeHt, bie im ^ßreufeentum bie fremblänbift^en

3üge, flolpifd^e, l^erouBfuditen, unb für aSerlin bie fronaöfifd^ unb iübifd)e

©eimifd&ung.

übrigen^, tnenn man SBert barauf legte, ba^ baS ,4t>eaifiid)e ^reufeen-

tum" „in SEeutfd^Ianb aufgei&e", tva^ foHte mit anberer Ianbfd}Qftlidöer

ßigcnort gefdjelöen? SBürttemberg^rn gegenüber liegt bie groge genrife

nal^e; benn ifir Sanb f)Qtte in Oen^o^n^eiten unb ®inrid)tungen unb ber

ganaen aWcnfdjenart fel&r biel ®igentümlid^e§, unb n^enn auif ber eine

bie§, ber anbere iene^ gern berönbert tjätte, borüber n^ar man bod) einig,

ba^ Inan gutes Gigene^ bcn)al)ren, überl^Q^t möglid)ft ^rr im eigenen

$aufc bleiben n^oQe. 5iun gab man aber um ber beutfd)en ©inigfeit unb

^laäjt tüillen olle möglid^en 5Jerf)äItniffe einer neuen 3lcid)§gemalt, einem

9Tei(^§tag Dor aQem aur entfdöeibung i)in. ^}an tvat bereit, bem bt)nafti-

fd^en (Biaat ber Heimat allerlei Opfer an S^lbftänbigfeit aufauerlegen;

benn man tooHte bie S^räger l&emmenber unb unfrud^tbarer Serft^Iitterung

unfdööblidö mad^n. SKan meinte bamit nid)t and) bem eigenen Sanbe

unb aSoHe ettoa^ OuteS a^^ ncl^men; bielmcl)r: bie SSoIf^fräfte felbft

ujürben, teils Dom neuen fRciäßtaq au§, teiB in ber Heimat, ba^ Heimat-

lanb leiten. "Man mad^te fid) über bie ©elbftänbigfeit beS eigenen ©taateS,

an ber man tatfädE)Iid) I)ing, n)enig ©orge, fobalb — ba^ ^^Jreufeentum fi^

nidjt breitmad^n fonnte. S!)iefe§ aQerbingS n^oEte man öom neuen 2)iittel-

punft au§ befämpfen; für biefe^ galt ba^ Siedet ber ©onberart beileibe

nid^t! Unb baran, ba^ man einmal für bie eigene Selbftönbigfeit im

dtexd^ eine ermünfd^te Stü^c an einem felbftänbigen ^Preufeen finben

fönnte, baran backte man nid)t. 2)er ^ort ber preufeifd}en Selbftänbigfeit

\vax ja ber gefd^mäfite Sunfer, bie Ärone, ba^ §eer; bie a)iüd)te, bon benen

man fürditetc, um bas einige Saterlanb gebracht ober für ein ©rofepreufeen

erobert au Irerben. Sn ben fed^aiger Scif)ren jubelte im allgemeinen, mer

liberal tvat im Sübraeften, ben preufeifdien liberalen a"/ bie 5J5reuben

„beutfc^" mad>en moHten. gälten fie gefiegt, lua^ bann? 3lnn, Dann

fam bie „moralifd^ ßroberung" £eutfd)Ianbg burd) ein gleidjartigci?,

bürgerlic^^iberaleS ^ßreufeen! ©o fiiefe e§; gricbrid) a5ifdöcr allerbing^:?

f)at bamolS auSgefprod^n, ba^ bie§ nur eine nod^ einbringlid^re preu-

11) (Germania I, 346 f.
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feifdje ixnb norbbeutfd^e ^eöcmonie bebeutete 1 J^ür eine foId)e arbeiteten

1849 bie fübbeutjd^n greunbe bei SaifertJartei. S^orum tvaven es ober

aud) nur tuenige, unb borum t)at fidj SRümelin, auf ben lüir ö^eid^ su

fl^recfien fommen, jo fet)r bafür intereffiert, ba^ ^Preu^en nid^t nod) burc^

eine liberale ©ejamtberfaffuno neben ber beutfd^en Serfaffung geftärft

UJerbe.

hieben ber Slbneigung gegen einjeitiges ^wfommenjein mit bem Slorben

mar aber boc^ bielfad), ba^ lann nii^t beätüeifelt iDerben, ber SKunidö

nad) bem S^iömrnenfein mit ben S^eutfd^öfterreid^m lebenbig, ber nid^t,

einfad) burd) ben ©egenfa^ gegen ,,^Ieinbeutfd^Ianb'' cräeugt toar. ©iner

ber irenigen lüürttembergifd)en Stbgeorbneten, bie für ben preufeifd^en

ftaifer ftimmten, f^rieb ft^äter rüdtbüdenb t>on ber natürlichen S^^neigung

3u ben fjfterreidE)ern, mit ber man fidt) ^abe au^einanberfefeen muffen.

SiefeS @efüt)I tDar neu; ba^ ^wf^mmenfein in ber IpauBfird^e befonbers

i)at eö getDedft, h)o auij 9Jorbbeutfd)e ii)r ^era für bie öftcrrcid^cr ent*

bedien. Sag erfte I)albe "^ai^v in ber ^$auBfird)e ^at überlö^uj^t faft ein-

feitig für bie grofebeutfdöe Sac^e gen)irJt; erft fpät fonnte bie „HeinbeutfdE)e"

©egenirirfung lieber mäd)tig tuerben, unb auc^ bann Irar e§ sunäd^ft fo,

ba^ öielen ber fleinbeutfd)e ©ebanfe annel^mbar nur fd)ien, tüenn er ben

grofebeutfc^en in fid^ aufnat)m, rt)ie ec> in @agern§ 'ißrogramm gefc^af).

SBürttemberg f)atte in ber ^^5auBfird)e einen flaffifdien SSertrcter biefer

Sbee; ba^ \mt ber bamal^ nod) red)t junge ©uftab Slümelin, ber

^ier in furser Seit einen entfd)iebenen t>oIitifd)en ©inn entn^idelte. ^n\

Sommer fprad) er fic^ üollfommen grofebeutfd) an^, im ©inne eines

beutfd^en SReidfie^ öon 45 3WiEioncn, b. 1^. mit Öfterreid^ Sunbe^länbcrn;

©aliäien, aU SEeil eine^ frei gen^orbenen $oIen, unb Ungarn iDerben in

bie ireitere Sunbe§genoffenfd)aft biefe^ beutfd)en SftationaIreid)e^ gered}net,

3ufammen mit ^ollanb, Belgien unb ber Sd^tüeia, bie an ba^ alte „iiWutter«

fanb" iDieber angegliebert merben foüen. (3tn ben SPJerfur am 18. S"li.)

SDtan mufe bam bebenfen, ba^ feit bem Srüf)Iing Ungarn mit auöbrüd*

lidjer @enet)migung be^ Slaiferö Don Öfterreid) fidj ööUig felbftänbig regierte,

unb ba^ e§ ©efanbte nad) granffurt gefd)idt f)atte, um mit bem neuen

S^eutfdölanb unmittelbar ein 33ünbni§ einaugelien. St^nlid^ baä^e fidö

SRümelin, n?ie er fura barauf fagt, ba^ aSer^ältni^ Sombarbo*93enetien§

3U „öfterreidj unb 2)eutfd)Ianb", nur ba'^ biefe Sauber auc^ nod^ mit bem

„übrigen Stauen" berbunben uiürben. 6r I)at, tuie fo biete anbere bamaB,

ein rül&rcnbc^ SSertrauen barauf, ba^ 3KitteIeuropa bon ber Stl&einmünbung

bi^. 3um ®d)Jiiar3en üWeere, bom 8unb bi§ nac^ Stauen hinein fid^ um

Jeutfd)(anb fd^aren tuerbe. Öfterreid) tnäre bamit aufgelöft gemefcn; boc^
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fpridöt SRümelin nodö t)on einem öfterreirf}ifdöen ©taatenBunb, ber fo nad)

£eutfd^Ianb, S^alien unb $oIen l&ineinreidöen tüürbe, bon bem es ober nidöt

fieser fei, ob er nid)t l)olIenb§ aerge^e. SDie bi^l&er öfterreid)ifd)en Staaten

müfeten bann unmittelbar au S5eutfd}lQnb in ein 3JerI)äItni§ treten. Öfter-

reid^ überöautJt nimmt er, aU berftünbe e§ fid& fo t)on jelbft, al§ eine Seite

Don SDeutfdjIanb in 8rn|t)rud). &fterreid)§ 33efi^ in ßberitalien ift i^m gu-

gleid^ beutfd^er 33efi^, ein tool^IertDorbeneS @ut, ba^ „mir'' nid)t ol^ne

h)eitere§ I}eraebcn; ßfterreidö^ §eere ö^Iten x^m aB beutfdie §eere; er

fprid^t tJon ben ©tobten, au§ benen „mir" ben ^önig öon ©arbinien „fo-

efien berjagt l&aben" (12. Sfuguft).

3m $erbft, aB im granffurter 33erfaffung§au§fd)u6 unb in fleinen

Streifen ba^ SJingen mit ber beutfdjen T^mqe ernftlid) begonnen ijaite, fd^rieb

er bod^ fd&oti gana anber§. 2lm 1. Dftober teilte er bem ajterfur ben neuen

^lon mit, ber „in Heineren Greifen" befprodjcn merbe unb ber il)m eim

leud^tete: Engerer 93unb ol^ne £)fterreidö oB fonftitutioneller Staat mit

i^reu6en§ Äönig al§ „Stönig bon S)eut|d|Ianb"
; ^reufecn gel)t fo böHig

barin auf, ba^ e^ feine t^reufeifc^e 93olf§t)ertretung, fein t^reufeifd^es Staate«

minifterium neben bem beutfd^en gibt; bie preufeifd^en ^Probinjen merbcn

al^ unmittelbare^ SReid^^Ianb regiert, ma§ ebenfo für bie beutfd^n 3^^^ö-

ftaoten empfol^Ien mirb (n)omit bem beutfd^en (Sin^eitöftaat bie Sal^n

gett)iefen ift!). Sllfo ber bon äßeinedte neuerbingö Verfolgte ©ebanfe.

Xicfe§ „eigentlidie 3)eutfdölanb" foH in einer bauernben Dölferrcd^tlid&en

a^erbinbung mit gang £)fterreid) ftel)en, ä^nlidö mie man bi^l^cr im XeuU

fd^en ä3unbe mit einem 5leilc t)on iifterreid^ 3ufammen mar; gegenfcitiger

©d[}ufe, „gemeinfame Sunbe^friege", gegenfeitige ^anbeBöortetle gehören

baau; unter Umftänben fann man einanber Dor bem 3Iu^Ianbe Vertreten.

ÜWit ^olfanb, Belgien unb ber ©djiDcij fönnte ein ä^nlidöe§ aSerl^ältniiö

gefc^affen merben. £)fterreid^ al§ SKad^t fd^äfet Stümelin fd^on fo gana

QuberS ein ciU im ©ommer, bafe er aK §ini>erni§ anführt: Cfterreid^ lt>erbe

fid) bieg neue S^eutfdölanb nid}t freimillig gefallen laffen. SJJan fal) bax> tat-

fräftige 33orge^en ber ©eneröle für ben öftcrreid)ifd)en Staat^gebanfen,

unb mie fie ben §of mit fic^ aogen; bafj ftc fiegten, mar nod^ nid^t gefagt,

aber Slümelin red^nete fd^on bamit, ba^ £>fterreid^ fc^liejslid) fid^ l^crftcrie.

Düfe e§ alg „mäd)tiger Äaiferftaat" beifammen bleibe, ift il)m SWitte Cftober

bereite ein beutfd^eg STnliegen: üfterreid) ij'dli für un§ aiif^mmen, maö

getrennt fdimerlid^ bon un§ ^n bc^au^ten märe; mir k)erlören, fagt er fur.^

barauf, bie reid&ften unb fd)önften Sönber Guropa§, bie untere nid&t nur,

aud^ bie mittlere 2onau. Organifiert fidö Öfterreid) al^ 53unbe^ftaat freier

3JöIfer, fo tpirb e§ bem beutfd^m ©lement bie SBege öffnen für — man fagt
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e^ am beften mit bem fjeuie \o beliebt getüorbencn Sc^Iagroort Pene-

tration pacifique. Xa^ ift Cfterreid|§ Slufgabe.

aSon bo am ift es luol^I 511 Derfteficn, bafe Stümelin, fobalb ein Hein-

beutfdier $Ian fidö l^eröortüagte, ganj I)armIo§, möd)te man fagen, barauf

eingegangen ift. Snbe§, brei äßodjen fpöter tragt er einen anbeten ^lan

bor, anfd)einenb o^ne ben Unterfc^ieb gel)örig au beadfitcn. ®r fd^reibt

nämlidö am 24. Dftober, er fomme auf ben früf)er entmidtelten ©ebanfen

5urücf, meint bamit ben fleinbcutfd^en 93unbe^ftaat mit bem beutfd)-öfter-

reic^ifcfien Sünbni§, trägt il^n aber in ipefentlidf) anberer ®eftalt bor: e^

beifet ie^t auSbrücflidö, ber Sunb mit öfterreirf) foße nidjt ein bölferred^t-

lid^er, fonbern ein ftaatöred^tlid^er fein, eine ®emeinfd)aft, bie eine form*

lid&e aSerfaffung fiabe, unb bafür tüxvb ein Snl)alt mitgeteilt, ber hen flein«

beittfrfien 93unbe§ftaat in einen jlüciten, übergeorbneten, grofebcutfd^en

SunbeSftaat, einen Cberftaat, einen neuen Stei(f)§fört)er eingliebert,

Seutfdölönb unb öfterreid) foQen ein „für 72 aWiHionen gleid^^ Sleid^§-

bürgerrecf;t" i^aben, eine gemeinfame SoU» unb $anbel§gefeftgebung unb

gemeinfame europäifdE)c ^olitif, unb gtnar: unter &fterreidö§ SSorfi^.

?(Ifo jene e^ntbefi^ Don fleinbeutfd^ unb grofebeutfdö/ bie bor aQem $einrid&

bon ©agern emiogen b^t. ©rofebeutfd^Ianb nimmt je^t ftleinbeutf^Ianb

h:)efentli(fyj Steile ber ©taatStätigfeit ai, unb biefe§ (Srofebeutfdjianb ftetit

al§ ein berbefferter beutfd^r 93unb unter öfterreid^S SSorfi^. 2)ie Cfter-

reidier finb barin in ber Überjabl. Unb loeil i^fterreid^ ehoa^ Unaer-

trennlid)e§ ift, and) feinen SBert für un§ gerabe burd^ bie frembboIfifd)en

Donau- imb Slbrialänber bot, tüoUen tüxx mit bem g a n 5 e n $ab§burgcr-

reidöe su einem gemeinfamen 9hid^§förper äufammentoadfifen. SWan muffe

in granffurt, fd^reibt 9tümelin, einen 33au grünben, ber irgcnbmic für

70 SKiHionen $Iafe l^abe, unb ber „grofee 93unb", ba^ öfterreid^ifdi-beutfd^

9?eid), fei leidster gu befommen aU ber Keine, ©ana begreiflich! SBenn

er am 1. Oftober ©ebenfen gel^abt f)aüe, ob Öfterreid^ ein ^leinbeutfd^Ianb

3ulaffe, ie^t ftanb e§ anber§: bieg öfterreidfiifdö-beutfd^e SReid^ tonnte man

öfterreidf) mobi anbieten, ^reufeen gegenüber fd)ien nodf) immer n>cnig

9KidtfidE)t nötig; bie ^äfte, bie ha^ alte ^reufeen, ben rocher de bronze

bor aQem, ftürgen unb ein bürgerlidi-bemofratifd^eS ^reufeen einrichten

UJoHten, nxiron nod) nid}t überlnunben, bie Sld^tung bor ^Preufeen aU 9Wad^

nid^ bergefteUt. SBobl f)aü^ SRümelin fd^on ©nbe Suli gefd^rieben, bie

Überlegenbeit ber Staatsgewalt in ^reufeen fei ertoiefen, ^reufeen ftebc

mädjtiger ba al§ alte beutfd)en Staaten aufammen; aber toa^ feitbem bort

borgegangen tvax, liefe bieg Urteil berfrübt erfd^einen. SäJenn man nun

^reufeen bie Sunbe^böuptgmürbe in einem n)efentlid) tnirlamentarifc^
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regierten 2^eutfd)lQnb mit bcm ©i^ in 5ran!fiirt anbot, fear ba^ nidjt unge*

föftr fo Diel, qI§ ber ©taat griebrid)^ be§ ©rofeen überI)QU)3t nodj ber*

langen fonnte? @egen 'Öftcrreid^ fct)ien ber neue 5PIan fefir freigebig;

allein ~ fam fid^ |oId}e greigebigfeit felbft fo bor, al§ opfere fie biel? 3)a^

üfterreidö, ba^ im großen 93unbeBftaot ben 9?orfi^ führen unb ))olitifd^ mit

3!?eutfd^Ianb äufammen auftreten foHte, it)ar am ©nbe b o dö feine einl^eit*

lid^ Sttad^t, fonbern bebewtete einen Swfommcnl^Qlt mel^t* ober roenigcr

freier Solf^ftaaten, gab ein für S^eutfdilanb errt)ünf(^te§ 93inbeglieb atüifdien

biefen nnb bon im§ gu iliTien ab. Oelüife, aB im grüt)iaf)r 1849 bie öfter-

reid^ifd^e Stegiernng bom Eintritt ®efamtöfterreid^§ in bic Serbinbung mit

Seutfdölanb fpradö, ha fagte man: öfterreid^ tniH un§ iiberftimmen unb

erbrüdfen; bor bem SRobember aber fanb man toeit el)er einen 3SorteiI für

S^eutfdEiIanb barin, n)cnn bie öfterreidöifd^en Sänber alle mit un§ äufammen*

rtJÜd^fen.

Üiexf)anpi, biefe ^löne, bei benen nad^ unferen 95egriffen bie SWänner

bie Süraglpeite xi)xev Singebote an @rofemädf)te gar nidE)t au beredjnen ber«

ftonben, finb begreifltdö nur burd^ ben ©lauben, ba% in bem politifd) er«

tüodöten SJeutfd^Ianb ein nationaler SBiUe fidf) frül&er ober \pcitei burd^fe^en

tiierbe, im grofeen 93unbe nid^t biel tneniger aU im fkinen, unter öfter"«

reirf}ifdöem Sorfi^ tvk bor bem beutfd^en S^rone be§ preufeifd&en Könige,

tüofern nur bie 33erfaffung fo eingeridjtet fei, ba^ ber iftationatoille fid)

geltenb mad^n fönne. aWerftnürbig bleibt aber ba^ SSertrauen, ba^ bon

ben asölfem ÖfterreidEjg unb ben fleinen Staaten ©uropaa annat)m, fie

müßten e§ felbft in i^rem ^ntereffe finben, fid^ einem fo fräftigen 3^eutfd)*

lanb anaufd^Iiefeen, imb tnir fämen mit ilinen guredfit. 9Jlerfmürbig ift

aud), toie getroft man bem 3fu§Ianbe gegenübertrat; SRümelin red)net barauf,

bafe man in Sonbon, $ari§ nwb ^eter^burg ben ^lan feine§ „großen

23unbe§" für ba^ gefäl)rlid^fte bon allem l&ielte, unb ba^ beftärft if)n nur

barin, i[)n für empfel&IenStnert 3u l&alten. Sonft I)offten bie aSorfömpfcr

eine§ engeren unb ineiteren 93unbe§ menigften^ in Sonbon @ef)ör unb

^reunbfd^ft 3u finben ; bei bem großbeutfdjen S?ricgc gegen granfreid^ unb

Shifelanb, ben fte bon 1848 bi^ in bie fedf)3iger S^fjre borau^fagten, ja

tüünfc^ten, l^offten fie auf ©nglanb. SBenn bie Siberalcn aber iiberl^aupt

fo rt)of)Igemut einem 2Jafein§famt}fe entgegenfa[)en, fo tnar e§, tneil eine

9?ation, bie einig ift ober im 9totfaü einig um il^t^e grei^cit fämpft, eigent-

lid) für untniberftel^Udö galt. 35ie Erinnerungen an bie ®efd}e^niffe bon

1793 bi^ 1813 n:iurben bafür angefüt)rt: ber fiegreid^e ^ampf granfreid^S

gegen &mopa unb ber ©tura ^apoUon§> burd) eine Srl^ebung ber Staaten

nic^t nur, fonbern ber SSöHer. S)er ©laube an bie Untniberfte^Iid^feit einer
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Bcgeifterten 9Jotion aud^ ol&ne biel SSorforöe unb S^^t fonn feine fran-

aöfifd^e ^erfunft nidfjt Verleugnen I 3)te SDeutfd^n l&oben bonn tl&re fett

bem 18. ^Qf)r]^unbert neu ertuadöte ÜberscugunQ t)on il)rem eigenen SBert

aU 3SoIf fiineingetrogen.

SBer mit fcfterreid^ ^piäne ^atte lt)ie 3lümeltn im DftoBer, ber fonnte ^-

fo fönte mon mein-en — nid^t äugleidf) jene Jiranffurtcr ^ßaragropl^en on-

uclömen, bie barauf J&inauSliefen, bofe öfterreid^ feine beutfd^n Sänber

bebingung§Io§ für ba^ ®eutfd)e SReidö I)eräugeben J^oBe^^) (^\^ spjQ^

tnoHte bodEi öfterreid) Beifammen loffenl @r l&Qt ober gIetd)h)o]öI für bie

^Paragrapl&en geftimmt. ©§ ift begeid^nenb, tüie «r ba^ Begrünbet: 2)eutfd^-

lanb I)QBe jene Sänber für fid^ su forbern toie ein ©laubiger eine Sd^ulb;

e^ fönne n)of)I miffen, ba^ ber Sd^ulbner, Cfterreidf), bie Sd^ulb nid^t gana

Saljlen fönne; aber in aller SBelt üBerläfet ber ©laubiger e§ bem ©d^ulbner,

auf 9?ad&Iafe eine§ StdleS ber gorberung ansutragen. öfterreid) foQ „im

SBege ber Unter^anblung" einen ®rfa^ onBicten, ber un§ genügt. 3)er

©rfa^ ift natürlidö bie tüeitgefienbe öfterreid)ifdE)*beutfd)e ©emeinfd^aft.

9?od) ein ©ebanfe fam J^inju unb lüar für Diele entfd)eibenb: bie 9?ationaI«

bcriammlung fann unb barf nid)t t)on fid) an^ erflären, ba'Q man S^^utfd)«

öfterreidö entBef)ren muffe ober — nid^t Branden fönne. S)a§ l&ätte ber»

ftofeen gegen bie ^flid^t ber SSerfammlung, eine SSerfaffung für ba^ 93un-

beggeBiet äu fd^affen, gegen bie SBorfteHung öon ber 3IIImad)t ber aSerfamm*

hing Beim aSerfaffung^n^erf, gegen bi« ^bee t)om 9?ationaIftaat unb bie

grofebeutfd^e Stimmung. SBol^I ober n^ar e§ (Saä^e ber beutfd)cn Sfbgeorb«

neten, ba^ a3erf)ältni§ älrifd^en öfterreid^ unb 5DeutfdE)Ianb 3ur ßlarf)eit 5»

Bringen, inbem fie Cfterreidö il&re gorberungen borl^irften. Unb fo tooHtcn

€§ jene 9?orbbeutfd)en, bie auf ben preufeijd^en Saifer loSftrebten: fd^inbar

forbern, tva^ bie ^bee be§ 9?ationaIftaat^ Verlangt, tatfäd^Iid) fcfterrcicft

Vor ein entttjeber — ober ftellen: entn^eber gibt e§ bie beutfdE^n Sänber

I)erau^, ober eö l^at gang auf bie engere ©emeinfd^ft 3U Veraid^ten. GnU

fd)ieb €§ fidE) inanjifc^en, baf3 t>er S?aiferftaat Beijammen BleiBe, gut, bann

Ijatte man ein Seutfd^Ianb unb ein öfterreid) fauBer ncBeneinanber ; Von ba

au^ fonnte man fie bann VerBinben. ß^e über ßfterreidö ^larfieit lüurbc,

ftcHtc man einmal bie ^Paragrat^l^en l^in. Unb fo fliegen benn aud^ fold^,

bie am ©efamtftaat 6fterreid) ein ^ntercffe nal^^nen, mit ben Ijerrijdöcu

i'aragrapf)en i^fterreid) vor ben irtopf. Stud) aSifd)er liefe fid> aU fc^neibiger

12) § 1 ; 2)aö 2)eutfc^c 5lci(^ befte^t aug bem (SJcbictc bc« bi«^cngen bcutfc^cn

93unbe« §2: Mn Xcit beö :j)cutfcl;en Sflcic^c« barf mit ;ni(^tbeutf(^en Säubern

au eiuem Staate oereinigt fein. § 3 : $)at ein beutfcf)eö £anb mit einem nic^tbcutf(^en

Saube ba^fetbe ©taatdoberljaupt, (0 ift baä 33er^ältui§ ^jroifc^eu beiben Säubern nac§

ben ®runbfä^en ber reinen ^erfonalunion ju orönen.
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J^emofrat bafür gcininnen; naäjf^ex I)Qt er e§ bereut. ®ie ^aragroplien

l)abtn bei ben SJeuifd^öfterreidfiern bcn öfterreid^ild^n ©tolg aufgereot.

6§ traf i\ij fo, bofe fie mit bem Siege ber faijerlid^en SBaffen aujammen*

famen. Stnfang 9?obemBer mar bie ^errfdjaft be§ ^ijerjtQatS über bie

unbotmäfeigen SJöIfer, eine§ nod^ bem anbern, l^ergefteHt; nur mit ben

Ungom tvat man nod) ntc^t fertig. Sn £>fterreid&, unb gcrobe bei ben

Xeutfdien bort, iporb «tn ftolseö ©taat^gefüi&I lieber tvaäj] in greifieit ber-

jüngt, foHtcn bie aSöIfer alle — nid&t ouSeinanbergeften, fonbern — ber*

einigt ein neue^ ftorfe^ Cfterreid^, felbftänbig auc^ gegenüber granffurt,

frfiaffen. S)ie Stegierung ober hJoHte mit einer ©efamtftaotSberfajfung, bie

auf föberaliftifdiem Unterbau eine fröftige S^ntralifation bringen foHte, bci^

aSerf ber ©eneräle fortfe^en. SBar anjunel^men, ha^ ein foId^§ öfterreid^

bcn granffurtern bequem tüexben irürbe? Unb bodE), ia^ SKinifterium

©rf|h)araenberg*@tabion enthielt einen 6a^, ber auBfaf) ujie ein ©ingel^en

auf ben $Ian eineä !Ieinbeut|d)€n Staate^, ber Öfterreid) gegenüberträte

unb eine neue ©emeinfd^ft mit if|m einging«. aSenigfteng fonnte man ben

©0^ fo auflegen, unb ba^ gefd^^ in granffurt fef)r gefliffentlid). SIlö

gleicfjaeitig in ißreufeen bie föniglid^e Autorität fid) fräftig berfteüte unb

öIeid|n)of)I ber Staat eine liberale 33erfaffung erf)ielt, ba fd^ien bie ©tunbe

gcfommen für bie Sofung t)om engeren unb meiteren 33unbe.

Stümelin ging fofort €ntfd)ieben barauf los unb Derfodjt ben ©ebanfen

im Biftüäbi^äjen SWerfur immer bon neuem unb lüirfung^oQ. greilid),

ie^t, ba e§ ernft tourbe, empfanb aud) er unb ft^rad^ au^, tva^ fidö bagegen

regte, ©inmal (16. JJesember): ba§ 2tu§fdöeiben Öfterreidö^ au§ ber engeren

©emeinfd^aft, in ber man bod^ feit bem grül^ial&r mit it|m toax, fei eine nie

Ijeilenbe SBunbe, unb man fönne nidE)t tüiffen, ob nid)t ba& 93ert)ältni§

SJuifd^en beiben SEeilen borübergei^enb feinbfelig merbc; öfterreid) fönnte

öon außen l^er al§ geheimer 3Jerbünbeter ber fleinen Äönigrcid^e, bie an

ben engeren ©unb nid^t l)eranmögen, gegen biefen arbeiten, ©ine 8lu§*

fid^t, bie befonberg für @übbeutfd)Ianb bebenflid) mar. Unb man mufete

bo^ balb fel&r ernft nel^men: feit in granffurt bie 9iorbbeutfdöen energifd)

unb fiegeögetoife if)ren engeren 93unb mit ber t^reufeifd^cn Spifee betrieben

unb bie Äfterreid^r bereite gum austritt auö bem Steid^^minifterium

gcbröngt Ratten, feitbem liefe bie öfterreidE)ifd^e Slegierung beutlid) miffen,

ba% itDax ber öfterreid)ifdöe Staat gana nacft eigenem Tillen fid) einridjte,

ba^ aber SEeutfd^IanbS ©eftaltung fid^ bem öfterreid}ifd&en Sebürfni§

onpaffen muffe, unb buxd^au^ nid^ bon ben granffurtern, tool&I aber bon

ber öfterreidE)tfdöen Sftegierung abhänge. Slümelin l^at fd)on am 19. Xe»

aember borl^ergefagt, ba% öfterreid) fid) fo tialten tvexbe, 2)arum roarnte

IBfirtt. «HertcCio^ri^. f. eanbctgefc^. 9}. %. XXY. 38
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er Qud) in ber SRebe, bie er am 22. ^annor äur Dberl)aut)t§frage I)ielt: man

bürfe nid^t öfterreid^ eine (Stellung sugleidö innerl^oIB unb aufeerJ^oIB bcr

beutfd)cn ®emeinfd)aft einräumen, ol^ Sunbe^glieb unb aß freie ©rofe*

maiji. 2)q§ fönne man überbieg ber anbern Orofemad^t, bie in Seutfc^-

lanb aufgef)en foü, nidjt bieten, ©ine ©rofemad^t gehört entmeber ganj au

un§, ober muffen toir i^r gegenüber felbftänbig fein. 2)eutfd^Ianb ^at je^t

nod) in ben beiben ©rofemäd^ten atüei 3lrme; auf bie 3)ouer gefjt ba^ nicf^t;

lieber b^n einen Slrm berlieren unb fo burd^ bie aSkIt gelten, al§ ^n^ei Slrme

^aben, n)ot)on ber eine noij einer anleiten ^erfon angemad^fen ift! (9?eben*

bei bemerft, ein SSergleid^, ben man fel)r beaeidfinenb n)eiterfül)ren fönnte:

^^Sreufeen ift nur ber 9lrm, S^eutfdilanb foll ber ßot)f fein, ber bem Slrme

gebietet; ben beutfd^öfterreidjifdöen 8Irm aber mufe man rtjol^l bem öfter-

reidf)ifd)en ^o)?f überlaffen, tüä[)renb man im ©ommer gef)offt I)atte, beibe

SIrme öom einen ^opf cm^^ au leiten!) Jür öfterreid) f)ie6, lt)a§ 9lümelin

verlangte: bie eigene @efdiIoffenI)eit unb ©elbftänbigfeit, bie e§ bebingungg»

Io§ beanft)rud)te, unb au ber e§ ben beftinmtenben ©influfe auf 2)eutfd&Ianb

F)inauderlangte, nur befommen unter ber Sebingung be§ SiM^UQt^ an§

bem inneren 5Deutfd)Ianb; berfprod^en tvmbe bafür bie Sunbe^genoffenfd^ft

eines um fo ftärferen 2)eutfd^Ianb§. &fterreidö bvanije bann, fagt Stümelin,

für unfern ®d^u§ gegen granfreid^ nid)t mefir einauftel^en ; e§ fönne fic^

nadf) anberer Sftic^tung fammeln, Wo feine gefdöid)tlid)e Slufgabe liege unb

njo e§ bigt)er fo h)enig getan i)abe. Oemeint ift natürlid) ber ©üboften,

bcr 2)onaun)eg nad^ bem £)rient. SBer benft nidt^t an Si§mardt§ 3tat, öfter*

reid^ foHe feinen ©djinerpunft nad) Ofen berlegenl ®ie 49er ©rbfaifer-

partci tDoHte &fterreid^ frieblid) ba^ ©efid^t nad) ©üboften awbrel^en; 93i§-

mardt ^at ba^ gleid^e burd^ bie friegerifd^e ©ntfdöeibung unb grünblid^

getan. S^a bie öfterreidöifd)e 9tegierung, irie man meinte, iDenigftenö

öorüberge^enb bie frieblid)e Strennung aB ©runblage einer neuen SSer»

binbung gebilligt l&atte, fo n^ollte man fie beim SBorte nel&men unb, inbem

man red^t feft barauf beftanb, mieber baau aurüdtfüt)ren. Sn biefcm Sinne

fagte Slümelin: e§ l^ängt nod^ immer bon ber geftigfeit ber ^auBfird^e ab,

ob ba^ aSer]^äItni§ a« Cfterreid^ fid^ flärt. 3Wan meinte öfterreid^ bie neue

9(rbeit§teilung aufbrängen a« fönnen, menn man felbft rüftig mit i^r

begann, b. i). inbem man ben engeren 93unb einrid)tete

!

aSir glaubten fagen aw fönnen, bie anf^cinenb großen SiJg^ftSnbniffe,

^ie Slümelin im Oftober £:fterreid) I)atte mad^en n^ollen, feien nur möglich

gemefen, meil öfterreid^g ©igenmad^t unb ©igenmiße gegenüber ber

beutfd)en 9?ation bamal§ nodö nid^t ernft genug genommen hmrbe. Eine

^^robe bafür ift, it)ie ganj anber^ JRümelin nunmelir fprad^, nad^em bie
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beutfc^ ©elbftcmbigfcit burd) Öfterreidö i^hioi)t )d)ien. ^an I)Qtt€ nun

bod^ entbecft, bafe man fidfi borfeficn müffc. Stümelin ift nid^ ber einäige

Sübbeutfdie, bei über biefcr @rfaf)rung mit ben norbbeutfd^en SSorfamt^fern

ber ^aiferi)artei einiö tDurbe unb blieb. 3)q^ aSorgel^en ber 9?orbbeutfd)en

aber lüar eg felbft gemefen, ira§ in ber $aul§fird}e ben ©egenfa^ 3«

iifterreidö fierau^trieb. gür bie ^armlofigfeit toar jeitbem nid^t mel^J: biel

SRaum. ÖfterreidöS abtoetfenbe unb anft)rud)öt)oHe Haltung tüar eine

antoort. Sie f)ai il^rerfeit^ lüieber bie ffiirfung geliabt, ba^ bie granf*

furter nun boQenbS beni öfterreid^ifd^en ©tola ben eigenen, ben öfterreid^i-

fd^n 3fnf))riid^en beutfdöe entgegenfe^ten. Sa^ 3fngebot ^einridE)§ bon

©agern an üfterreidE), eine fel^r meitgelienbe ®cmeinfd)aft mit bem 3)eutfd^-

lonb ber granffurter, ipurbe gegenftanb§Io§, meil öfterreid) nid^t barauf

einging; man f)ielt e§ im ©runbfafe aufredit, für jefet aber tDar ba^ 33e-

ftreben, ben engeren Sunb mit preufeifd^em £)berf)aupt m grünben unb t)or

Cfterreid^ i&inauftellcn.

auffallen mag, ba^ Stümelin aud] jefet für griebridf) SSill&elm IV.

nid^t bie Äai|erlpürbe, fonbern eine beutfd)e Äönig^n^ürbe im 3luge

^Qtte. aßie er nömlidö im Oftober t)on einem „Sönig öon 2)cutf^Ianb"

gcf(^rieben l^atte, fo fagte er nun in ber SRebe Dom 22. S^nuar nid^t, mie

man gelegentlid^ lieft, er tDoHe ben König bon ^(Jreufeen aB erblid^en fiaifer

ber £eutf(^cn, fonbern: aU erblidjen König ber 3)eutfdöen. 3lu^ anberc

äogen ben „König" bor. SBenn man nun baran erinnert, ba^ griebrid)

aStl^Im felbft immer nur ber glüeite in S)eutfd^Ianb, unter bem Kaifer

t)on ÖfterreidE), fein iroHte unb für fid^ an feine Kaifern^ürbe benfen mod^e,

fo fonn man in biefem granffurter „König" eine Stüdfid^t mQhiij auf

griebridf) SBil^elm unb auf öfterreid^ feigen. SBoIIte man in ber geplanten

boutfdfi-öfterreid^ifc^en ©emeinfd)aft ebenfo n)ie bi^l^er im Sunbe unb einft

im Sfteid^ bem Kaifer bon öfterreidf) ben SSorfi^ einräumen, fo iüar aller-

bing§ mo^I bie golge, ba% man ben König bon Sßreufeen nid&t ebenfalls

5um Kaifer erl^ob. Sn§ man il)n freilidö im aWörs 1849 n^öfilte, hxir ba^

aScrt)äItni§ gu Öfterreid) fo fd}Ied)t gelporben, ba'B man lebiglid^ ben Ge-

bauten ber ©Icid^eredötigung S^eutfdjlanb^ mit Cfterreid), ber SBürbe unb

greifieit 2)eutfdölanb^ j^erau^fefirte, unb ba ging e§ tt)ie 1870: nur ber

i)ödj]ie 5EiteI, ben bie Häupter S)eutfd|Ianb§ einftmatg in Seiten ber ©röfee

geführt, lüoHte paffen; überbie^ — man fud&te ein £)hexl)aupi für Könige,

bog fonnte bod^ nur Kaifer ^ifeen. S^abor mufete, 1849 wie 1870, bie aSor-

liebe 3urüdtreten, bie biele für ben altbeutfd^en 9?amen König f)atten, mit

bem ja aud) gana anberä aU mit bem Kaifernamen bie erinnerung an

altbeutfd&e greil&eit unb a3olf§red)te au berbinben toar, unter bem man fic^

:J8*
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einen Staat Don nationalem Si^fontmenl^öU nnb nationalen 3ielen, nidöt

ein übernationale^ SBeltreidö mit bielleid^t öcrf)änöni^boH au^greifenber

^<PoIitif borftcltte, ba^ SDeutfd^Ianb ^önig §einrid^ö unb nid}t feinet ©ol^ne^,

b€6 Staifer§ Ctto, um an einen SSergleicft 5U erinnern, ber öor 1871 beliebt

U)ar. aiudö bei SBümelin ()aben offenbar foId)e ©ebanfen bie Vorliebe für

tven „^önig" beftimmt.

aber bie t^reufeifd^e Spx^e felbft mad^te Siümetin jefet einige Sefc^tüerbe,

jefet, rt)o eö bamit ernfi Ujurbe unb ^reufeen mit Sraft unb aSitten ben

granffurtern gegcnüberflanb. STm 16. SDeaember fd^reibt er, biefe Söfuno

fei unter bielen großen Übeln ha^ fleinfte, unb furj barauf ft^ric^t er bon

SüblDcftbeutfd^Ianb^ 3tx)i€f<:)ältiger, fd£)merälid)er 2age. 3n ber Januar»

rebe aber fagt er e^ fieraus: ia^ t'reufeifdie ©rbfaijertum fei für ben @üb-

beutfdöen, „aixd) für ben SBorurteilMofeften unter unö", tnie ein Sturäbab

falten SBaffers. „6g benimmt einem anfangt ben altem, unb man brauet

einige Seit, big man fidö baran getx)öl}nt l^at unb tnol)! babei fü^It." gr

glaubt atterbingg, ba^ fein ßanb fid^ baran getüö^nen lüerbe. @r forbert

aber ani) je^t nod| augbrüdQid^ ba^ „Stufgefien" ^^Jreufeeng in 5Deutfd)Ianb.

^reufeen muffe fid^ h)ie bie anbern „alg ein fügfameg ®Iieb in bie beutfd^

aSerfaffung einreil&en", nid^ nod& eine aWöd)t für fid^ fein ttJoQen, fonbern

lebiglidö unmittelbare^ SReic^glanb, fo n^ie bie anbern mittelbare JRcid^öIanbe

finb. 5ür eine t^reufeifd^e ©efamtboifgbertretung neben ber beutfd^n ift

bei fein ^^ilatj; and) ba^ tvivb auöbrücflidE^ gefagt. S)a6 ber ^Berliner „SDoppel-

ganger" ber granffurter 9?ationaIberfammIung befeitigt toerbe, barauf

legte 9tümelin feit bem $erbft befonberen SBert. Xa^ pxeu^i\ije Dberliaupt

foflte aHein bem b e u t f d^ e n 9teid)gtag gegenüb erfteilen unb burd^ bcffen

SäJiHen beftimmt hierben. Stiö ©ife ber Stetd&gregierung fam aufeer granf«

fürt nod) bie eine ober anbere Stabt in Jvrage, gar nid^t aber SSerlin.

3Ran fann ben Unterfd^ieb erneg fold^en beutfdöen Steid^eg bom l^eutigen

nid^t fdKtrf genug betonen. SBenn l^eute ^^reufeen feine äWad^t für fit^

mef)r ift, fo ift ba^ nur be5t)alb fo, rtieil H^^^eufeen S)eutfdölanb gana ent«

fd^ieben leitet, nad^bem eg ba^ boHe Übergert)id)t in 5Deutjd&Ianb erretd^t Iiat.

Xie ©runblage für bie ^fufnal^me ber 8übbeutfd)en in bog t^reufeifdö-bcutfc^e

3?eidö toar gerabesu, bafe ^^Jreufeen fid) 1866 gewaltig berftärft unb fid^ bie

bollftönbige .^rrfd^ft in feinem eigentlid)en ä)Jad)tbereidö, in Storbbeutfd)-

lanb, gefid)ert I)at. 1849 beftanb !i)ireuBen aug gtoei getrennten ©tüdcn

unb gebot, tüenn man ben bamalg befonberg beliebten SWafeftob ber aWen«

fd}enaa^I anlegen tt)ill, nod& nid|t über bie ^älfte ber aSoIfggenoffen im

aufeeröfterreidrifdjen SiJeutfdöIanb. gür bie ©übtüeftbeutfd&en aber ergab

fid^ baraug lebtglid^ ber ©d^Iufe, ba'^, menn man bem :preu6ifd^n Könige
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bie Dberf)QUl:)t§h)ürbe anbiete, bann ba^ Überöciüid)t, ha^ ^^Jreufeen babiirrf)

boäj befommen fönntc, um fo mef)r tüieber Qu^oeglidjcn iuerben muffe. Hub

bie einf)cit unb Äroft Xeutfdölanbg foßte gemife nid^t baburrf) tKrbürat

tDerben, bofe preu6ifd)e 3wc^t über 2::eutfd]Ianb fomme, öielme^r baburd),

ba^ ber freie beutfc^ Staat bie guten Gräfte fetner Siirgcr an fic^ 3ief)e;

^reufeen^ ftrenge Vorarbeit mod^te bermcrtet, aber ibre 3lrt burd) ben freien

beutfc^n ©eift abgelöft merben. Xk $robe auf ibren fd^önen ©lauben

blkb ben Siberalen erfpart.

9tümelin \)ai ficb feine t)oIitifcf;en 2tnfid)ten in ber ®efeflfd)aft öom

3luö$burger .<öof gebilbet, in ber !Eeutfd)e au§ allen ©egenben in einer red}t

glüdtlid^en 2lu§tx)abl vertreten n^arcn. 3!)er ©ebanfe t)om engeren unb

weiteren 33unbe i)ai ftd) i)kx halb unb entfc^ieben burd^efe^t, unb bie

übertniegenb norbbeutfd)e Slafinogefellfcbaft mit ®eorg Sefeler, Xrot)fen,

Xablmann uff. unterbielt mit bem Jlugsburger .§of ba^ engfte eint)er»

nel^men. 21B bie beutfd)e Srage äur Gntfd)cibung fam, lüarb SGäilbelm

Öefeler SRitglieb beö äug^burger ^ofes unb fefete bi^t in bem Sinne feinet

©rubere feine cbarafteröoHe $erfönlicbfeit ein. 8tn fd)n)äbifdöen iianb^-

Icuten bat SHimelin bort ben Sleidjsminifter Stöbert äWobl unb ben in

Hamburg anfäffigen Sßurm. Jftümelin^ gefdbette unb lebenbige ©riefe an

ben aW-erfur fonnten au ^aufe mobl Ginbrudf machen ; aber er getoann mit

feiner Überseugung bod^ n^eit mebr ©egner al§ greunbe bort. 3)en Stutt-

garter 33aterlänbtfd)en aSerein b^tte er für ficb; bort gaben bie ,,$ono*

ratioren" ben Xon an, bie SKänner au^ gebilbetem Staub, mit rubigerem

Urteil. X'ie SWebrsabl ber SBürttemberger aber, bie politifd^ auftraten,

geborte aur fiinfen, befannte fid) aum bemofratifcben ^Jtationalftaat. ^e

cntfd)iebener fie fid) ba l)xeltQ\\, befto meniger fonnten biefe Xemofraten

ber beutfd;en Srage gered)t toerben, befto weniger aucb fönnen fie unfer

tiefere^ ^^ntereffe getoinnen. 3^^i ©eftalten aber an^ ber grofebeutfdjen

ßinfen bürfen toir nod^ berauögreifen, bie unter allen Umftänben intereffant

finb, amei febr t)erfd)iebene, Ublanb unb aJJoria 5D?obl.

3lud) Ublanb bai^ie übet bie öermidtelte Sragc fo einfad), tt)ie eben

ein JJemofrat e§ fonnte: e§ Derftebt ficb öon felbft, ba^ ba^ ganae beutfcbe 9Solf,

unter melcbem ,§errfd}erbaufe e§ bier unb bort ftebcn mag, aum beutfd)cn

Staat bereinigt inerbe; bie 93olfÜbertretung gibt ba (^efe^e, bie ^Regierung

fübrt ein bon S^it 3U 3^it geloäblter ^räfibent; toäblbar ift jeber Teutfd)e.

Xie ©rbmonard^ien in ben ©inaelftaaten foHen feine^ioeg^ abgefd)afft

trerben; aber man fann nid^t rtieil fie nacb alter Drbnung beftebcn, nun,

ba an^ neuem ©eifte 9teue§ gefdiaffen merbcn folt, bie$ nad^ bem 5ltten

rid)ten; man fann ibnen nid)t erfparen, ba'^ fie fid) ani) einem bürgerlid)en
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SWanne unterortm^n muffen. Xk 3^0« t>e§ beulfd^ien 93aumeB mögen

grbmonard)ien fein, bic ßrone über bzn S^eiöen äie^t tl&ren (Saft in

gerabem SBege qu§ ber aBurael, unb bie aBurjel ift hc^ aSolf ber Speien,

bie fidö ii)x $au|)t frei tüöl^I^n müfjcn. äJielleid^t bilben fid^ ja einmal

aud) bie S^^iöe fo, toie bie ^one fortan fein mirb. Uf)Ianb l^ielt nic^t^ t)on

ber fonftihitioneUen SWonard^ie: fie f)at feine natürliche SBatiriöeit in fidö/

fie ift „eine giftion bc§ 3tegieren^", unb felbftänbige E^araftere fönnen

ba nid^t gebeif)en, ober fie muffen fid) bagegen aufbäumen, ©in gefunbe^,

trefflid)e§ Urteil! S)enn mag Uljianb fonftitutionctte aWonard}ie nennt,

ift bie äWonard^ie na^i^ englijd^m Sorbilb, bei ber bie äJtinifter im ©in»

berftänbni^ mit ber Tlei)x^di be§ ^^JarlamentS regieren unb ber SJönig ba^u

ba ift, ber JRegierung eine feierlichere gorm äu geben, ba^ Sanb in feiner

^^Jerfon mit (Slana äu öertteten, aber nur ba^ 3u UJoHen, tüaö bie Stegie»

rung ol^ne i^n n^iH. 5Cie SReic^öberfaffung ber 5PaulöHrc^e, fo wie bie

a)?e]&röeit^befd)Iüffe fie fdöliefelidö 3uftanbe gebrad)t fiaben, fa^ einen fold^en

SWonordö^n öor unb nannte i()n ^aifer ber SDeutfci^n. U()lanb founte ba

mit gutem (Srunbc bie alten beutfd^n SBa^Ifönige rüi^men, „ferni&afte

©eftalten", bie fid) eine foId)e 33eljanblung aUerbingS nidöt i&ätten gefallen

laffen. SDeutfd^ fei e§, einen ftarfen SDJann aK iDberl^au^t t)aben au tooHen.

Slber — bie Stärfe unb S^üdjtigfeit, bie ba^ aSolf liebt unb brandet, l^flegt

aud^ ni^t erblid^ au fein; ba^ freie aSoIf fann fid^ nid^t einem beliebigen

aWenfd^en unterorbnen; legt man if)m einen ©rb^erren auf, bann aUerbingö

fommt e^ baau, i^n an feffeln unb an einer 5ßupt)e an mad)en, unb bann

i)aben luir ttjieber bie engIifdE)e aWonard}ie! Xa^ aSoIf muß fic^ ben ÜKann

füren fönnen, bem es ben ©eljorfam ber greien in bm ©renaen beö Sled^tes?

leiften foH.

©0 ift bie Strt Ul^Ianb^, ^jolitifd^ au benfen: bie Sel&re bon ber Solf;^«

fouberänetät tüirb in gefunbe ©cbilbe be§ alten beutfd)en 9ied)tc§ . eiuge-

för^^ert, unb umgefel^tt: ba^ aWittelalter tüirb in ber Sbee beffen, toa^ man

gern altbeutfd^ 5reif)eit nannte, angefd&aut. 3Ba§ biefe 2lrt bon 2)emo-

fratie tooKte, ba^ toax ungefäl^r bie SSerfaffung einer Sdön)eiaer Sanb^-

gemeinbe, aud^ mel^r in ber ^be(^ aB in ber 3lu§fü]^rung. 9Jatürlidö gel&ört

au biefer S^cmofratie, mo fie el&rlid) unb f)od^gefinnt ift tüie bei UI)Ianb, ein

erftaunlidöc^ SJertrauen ^n ber Süd^tigfeit nnb ©adölid^feit berer, bie fc

grofee SRed^te f^aben foßen, nnb bie Hoffnung, ba^ bie 2)emofratie eine

STriftofratie ber JCüc^tigften möglidö mad^e. SIber andj ber bertraute 9SoIf§«

fd)Iag felbftänbig gefinnter, red)tfd^affener Säuern unb ^anbtoerfer, an

ben UI)Ianb benfen mod^te, tvax fdjliefelid) nirgenb^ in fid^rer 3We]&rI)eit

unb ^errfd^aft, unb tüie fonnte man baran benfen, bem SSoIfe im ganaen
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imb feinen ©rnjöl^Iten foldöe SKod^t in einem Stiefenftaat onsubertrauenl

Xa^ ein enifter, iui)iQ unb gefunb urteilcnbcr üßann boau fä^ig mar, ift

eigentlich nur berftänblid^/ ^enn man ba^ Urteil ber odötunböicräiger Seut-

f(f)en über bie Slegierungen qI§ golic nimmt: tva^ bie ©rbmonarc^ien

mit il^ren £)ii)Iomaten unb ^Beamten in großen (Bad)en geleiftet, fanben

fie im Stiidtblid auf 9?a))oIeon§ -unb 2Bett€rnid)S Seitalter nic^^njürbig;

auf unerprobte unb unerfalircne firäfte a« Vertrauen, fdyien hen politifd)

felbft Unerfal^renen ba§ ©egebene au fein. 3Kit ben alten SRegierungcn

tüar e§ nid^t^; nun foßtc ba^ 33olf an bie Sieil^e fommen, gefüf)rt öon

gebilbeten aWönnern, bie bisl)er in ber Oppofition hjaren. Unb biefeö 3SoIf

tüav ber Jträger beö „^BolBgeifte^", ber @t>rad^, Sage, Did^tung, diedjt

unb Sitte gcfd^ffen l^atte. StatürlidE^ fanb Ui^Ianb baburd) ben bemofra»

tifd}en ©tauben befräftigt, ber ja feit Slouffeau fid) immer an^ bem ®Iauben

an ba^ gute SJoH näl^rte.

2)er lipian mit bem engeren Simbe unb feinem fonftitutioneHen ©rb*

faifer tüar für Ufjlanb eine fünftlidie, t'a^3ierene, lüol&Imeife ^^Jrofefforen-

erfinbung, bie ber natürlid)en Silbung be§ aSolKftaateö ®ert)alt antat.

SBie ein ^omunfulu^ fam i^m ber ßrbfaifer bor, ber je^t „ernftlid^e Skr-

fud^ mad^t, auf ben beutfd&en 3:t)ronfeffel au flettern". Unb um ben

aWifegriff boü a" mad^n, moHten freifinnige beutfd^e SKänner boau einen

füren, ber e^ gcmagt l&atte, feinem äJoIfe eine Sßerfaffung einfeitig auf«

anbringen, bie bodö aHein bur^ freien ©ertrag be§ §errfd^r§ mit bem

aSoIfe auftanbe fommen fonnte. Xen ©ebanfen aber, ba^ Cfterreid) ab^

getrennt toerben foHe, I}at Uf)Ianb befonber^ ioarml^cräig befämpft. Unb

atüar fie^t er bei öfterreid^ nid^t nur bie beutfd^e Slufgabe im ©üboften,

bie ^leinbeutfd^ unb ©rofebeutfdöc il&m 3ufpred)en: e§ foU auä^ eine ^JßnU*

aber fein im $ e r a e n S)eutf(^Ianbg. ©id^rlidö tnar il^m SDeutfdööfter«

reidt) lüefentlid^ anö) ba^ 2anb ber alten beutfd^n Sagen, §elb€ngebidt)te

unb Sieber; feine Serge unb Surgen, fein 3Keer unb bie S)onau, bie alte

Dtibelungenftrafee, gel)ören ung eng $u; n^ir toerben ärmer unb unfer

©efid^t^freig enger, toenn eö nidt)t gana bei un^ ift. Unb bann bie 3tuf*

gäbe im ©üboften: toie lann Öfterrcid^ fie im beutfd)en Sinne erfütten,

menn e§ felbft nidE^t mel)r beutfdö ifti 93i§f)er toar e^ b^ui\6:}'y tüivb e^

bon un§ gelöft unb ein Sunbe^ftaat freier Sßölfer, bann n^erben bie in

it)m $err, bie in ber äße^rljeit finb, unb ba^ finb nid^t bie 2)eutfd)en!

!£ag ift bie ernfte Sor^erfage ber ©rofebeutfd^n, bie eingetroffen ift; an

i^rer 3Baf)röeit fonnte man fid^ nic^t borbeibrüden, unb toenn in ben

Greifen $einri(^§ bon ®agernN>er benfbar engfte Swfajnmenfd^Iufe ber

ftaatlid) getrennten Sleid^e, unb felbft öfterreid)ifc^e Sorrec^te in ber großen
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©emeinfd^ft erlüoöen lüurben, fo tvat ba^ großenteils be§if)alb, um bem

beutfd^n eiement in öfterreid) Sraft gegen bie Sßid^tbeutfd^n äu geben.

2)ie unbeirrtcn @ro6beutf(^en freilid^ erflärten boi^ nodö immer für ein

3:rugbilb unb mufften fi^ n^eiter ab mit bem, toa^ SiSmarcf bie Quabrahir

beS 3irfelö genannt Iiot. SBie meit \\ö) Uf)Ianb barüber 8orgen gemodit

f)at, ob man SBien unb Serlin, Xirol unb Söl)men unb lißommern unter

eine ^Regierung bringen !önne, unb ob man ber ungarifd^en greunbfc^ft

fidler fein toerbe, ba§ n^iffen tuir nid^t. 5m ^erbft 1848, aU bie ^ißara«

QXQp^en äur 3lbftimmung ftanben, bie Öfterreid^ aertrennen tooßten, ba ^ai

Uf)Ianb mit beiben $önben nad& il&nen gegriffen; er ^at über fie gleid)

einen unn^iberruflid^en Sefdjlufe berlangt, feine „erfte Sefung", toäl^J^enb

anbere bod) n^enigftenS fagten: man muß fie einmal l^inftellen unb bann

feigen, tnie ßfterrei^ barauf antn^ortet. 3)ab bie ^aragropi^en auij ben

3rt>ed unb ©rfolg i^aben fonnten, für ben fleinbeutfdEien Oebanfen äu

mirfen, inbem ber grofebeutfdtje in feiner primitiven ©eftalt ad abeurdum

gefüfirt unb ßfterreii^ Unberträglid)feit mit bem Sßationalftaat gegeigt

toürbe, ba^ fd^eint Urlaub nid)t befümmert au l^aben. Slnbere i)aben gefagt,

gerabe fo feien bie ^aragrapl^en Don il^ren Urliebern gemeint gemefen.

Unb e§ ift ja auc^ fidler, ba^ S)ro^fen unb (Seorg SSefeler biefen hinter*

gebanfen Ratten, tnenn fie bie gorberung beS JiationalftaatS fo unpolitifd)

fdt)roff unb narft l)infteQten. Sal^hnann aber l)at offenbar ernftlid^ an

bie Sluflöfung Äfterreid)^ geglaubt, unb ba moHte er benn aud^ Ul^lönbö

©rofebeutfdilanb, aber — unter feinem preufeifd^en Äaifer. aSoßenbS etn^a

aSai^ ^at mit gana boftrinärer ©ic^r^eit auf Öfterreid^S Sct^föÜ gered)net.

©si gab eben audö in biefem ^eife SKänner, bie gunäd^ft an einen grofe»

beutfd^en 9?ationaIftaat bad)ten. Söie e§ bann mit ber a3e]öerrfd)ung ber

beutfd^en ßänber Öftcrreid)^ unb mit unferem ©erliältniS gu ben freigcmor*

benen aufeerbeutfdien n>erbe, barum i)at fid^ SJal&lmann fditoerlid^ t)iel

mel)r Sorgen gemad^t aB Ulilanb. SDie gragen ber aui^märtigen $olitif

lagen aud) il^m fern; er l)atk feine einfad^en politifd^en gorberungen unb

ging mit biefen e^rlid^ unb eigenfinnig gerabcauS, Urlaub barin gar nid^t

unäl^nlic^.

3K r i 3 3K o l) l l&at bie au^n^ärtigen ©efai&ren immer fei^r ernft

genommen unb \)at ben nad^ unferen 53egriffen forglofen ad^tunbDieräigern

ben fommenben ßrieg gegen 3tufelanb unb granfreid) au @emüte gefüi^rt.

eine aHmäd^tige Sentralgen^alt über gana ®eutfd&lanb, gefd^ffen burd)

bie ^^5aul§fird^, tvai fein SWittel bagegen. 3^ie 3entralgett)alt ernennt

a. Ö. alle Dffiaiere unb fc^iebt bie ©arnifonen nad^ il&rem ©rmeffen; ein

20. ba^erifd^eS ^Regiment foll e^i nid)t mel)r geben, nur ein 150. beutfri^e*».
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6^ ift ber (Smf)ext^Qebante eine^ entfd^icbenen ©emofroten, mie eben

bte 3)emofraten ber 'iPauBfird^e tvaxen: aentroUftifd^ ö^finnt, iDcil man

bom neuen Zentrum au^ onfc^inenb am einfad^ften burdöö^eifen fonnte.

aSefanntlid^ fonnten bie öleid^en S)emofraten, fobolb ba^ Zentrum nid)t

il^nen, fonbern il)ren (Segnern aur aSerfügung tvav, bie ©ouberönetät ber

2e\k gegen bog Sentrum mi^fpielen, unb mit biefer föberaliftiid^n SBen-

bung maren fie otjm 3rt)eif€l ed^tere 3)emofraten. Sei SDJoria SKol&I, tüenn

man i^n au§ ber Seit bon 186&—1870 fennt, überrafd)t e^, i^n 1848 al§

3entraliften äu finben. äRan fielet, baß er t)on ber Selbftänbigfeit SBürt-

tembergg qU btinaftifd^en ©onberftaoteS bod} niii^t ausgegangen ift. aSon

ben ^ntereffen jeineS ]^eimatlirf)en Sanbes unb SJoIfeS freilidö burd) unb

burd)! Slber in ber SteuerungSfreubigfeit t)on 1848 \ijkn ba^ bcibeS nid)t

aufammenaufatten. @r geigte fic^ an ben btinaftifd^n Staat nid^t fonberlid)

an()änglidö, tuenn äßürttemberg and) nid)t au ben Staaten gef)örte, benen

er auöllernödf)ft ben Untergang awbadöte. iHeine Staaten follen nämlid)

Derfd^inben; fie arbeiten au teuer unb leiften bod^ nid)t§; fie Verengen ben

öefid)töfrei§ in läd^erlid^r SBeife. S^arum foß man fie reic^unmittelbar

mad^en, tüaS o^nel^in atuecfmöfeig ift; am 6nbe tnerben toir äße einmal am

beften reidjSunmittelbar. SSor ben gemotinten Stegierungen muß man fid)

bod) immer t)orfe()en — eine Stimmung, bei ber SWoria Tlof)l allerbingS

immer geblieben ift, mie er ja überhaupt ein t)öd^ft argtüötmifd^er 3Kenfd)

mar. SIIS einem ga^mann in Sad^en ber aSoIfSn^irtjdjaft unb beS Staate«

i)ans>i)aü^ lag e§ it)m nai^e, bor allem eine art)edfmäfeig arbeitenbe, l^cin^"

l)älterifd^e Orbnung a" toünfdE^n, bie mit möglid^ft menig Unfoften unb

Saften ein möglidjft fid)ereS 2)afein in S^eutfd^lanb berbürgte. Denn baS

mar ii^nt eine $auptfad^ ol^ne 3Jt)eifel: Sid)er{)eit nnb rufiigeö ßeben.

äB er fein 70 3}?inionen*9?eic^ anpries, ba fagte er atterbing^, biejeS

geeinigte 5DJitteleuro:pa merbe bie 2BeIt be]^errfd)en, fönne ber ganaen SBelt

S^rieg nnb grieben biftieren. S)a§ Jei einer ber größten (Sebanfen be§

Sa^rfmnbertS. 2)aS fagte er nid)t im Sommer 1848, fonbern am

12. S^nuar 1849, unb gemife einer ber naibften ©ebanfen be§ S^^rfiunbert^

mar e§, menn er berfic^erte, aQe aSerlegenl^eiten ber bcutid)en grage mürben

baburdö gelöft, ba^ man gana £)fterreid^ ]&ereinnet)me unb bie ftärffte 3)tac^t,

bie unter unS fei, and) unter un§ gebieten laffe: er l)'äiie am liebften einen

öfterrcid)ifdöen Saifer gel)abt, ber aber feinerfcit^ mieber nad) bem SBiÜen

be^> 70 aWiflionen-i^arlamentS regiert l)ätte, ba^ il)m bie äßinifter geben

füllte, aöie fam er auf biefe ung€l)euerlid)e Sorftellung? Um äl^cltl)err«

fd}aft mar e§ ibm entfd)ieben nid)t a» tun; bielmel)r lodtte il)n an bem

70 3Kiüionen'3Monftrum einmal ba^, bafe l^ier bermeintlid) ein frieblid}es:>
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Safein ol^ne 3JiiIitQrIaften Juinfte. Sffie biefc aSöIfer l^atten ja ein ^ntcreffc

baron, um eine§ fold^en Sdben§ lüiQen äufammcnaufialten. 3laä) 1866

^at aWol&l ^reufeen anöefloöt, e^ fjobe S)eutfd)Ianb au^ bem fid^ren unb

Ictblidö blül^enben 3"ftanb g^i^iffen, ben bcr S^eutjd^ Sunb bod) berbürgt

f)Qbe. Sm SWärä 1849, in feiner 3tebe gegen ben t>reu6ifd)en ^ifer, fagte

er öorau^: nad) ber S^rennung öfterreid^^ bürfe Seutfd^Ianb \xä) fd^on im

orieben verbluten unter übermäßigen ^eeresau^gabcn unb fönne bod) bem

brol^enben ftriege nid^t entgegenfel)en, ol&ne um SunbeSgenoffen äu toerben,

@nglanb§ §ilfe erbetteln äu muffen — n^ofür bann bte beutfd^en $anbeB«

intereffen nod) boUftänbtger an ©nglanb berfauft würben, al§ ^reufeen eö

feit 18 '^aliven tue. Slur in ber aSerbinbung mit öfterreid) merbe e^

möglid) fein, bie $eere§au§gaben l&erabgufeöen, unter benen SJeutf^lanb

feu.f3t. ©eufat, im ^afir 1849! So tvax ber aKafeftab SBJoriä Tio\)Ul

Sübann ober forgte er fid^ befonberS um ben ^rieben @übbeutfd^Ianb§.

Unb ba mar er überßeugt: n>enn @übbeutfd)Ianb bon öfterreid) getrennt

ift, bann ift e^ „ein t^rei^gegebener SIedE", fann bon granfreid^ jeberäeit

über ben Raufen geworfen, erobert, ausgebeutet toerben. S)enn ^Preufeen

fd^üfet ®übbeutfd)Ianb fo Joenig, als ein Cfterreid^ e§ nod^ fd^ü^t, ba^ fein

v^ntercffe mel^i^ baran nimmt unb ba^ felbft ba^u berbammt ift, ein

Slamenreic^ 5u merben. ©nblid), eine ^auptfadf^e: ^^Jreufeen l^at, feit es

einen SoÜbercin gibt, SBürttemberg ausgebeutet, bie toürttembergifdje

^nbuftrie abfid)tlid) nic^t gefc^üfet, fid) nid)t enttoideln laffen, toeil eS feinen

iionfurrenten grofeiei^en n^iH; ba fef)Ite gerabe nodö, ba^ man unfer Sanb

nun gang bem Stuöbeuter überliefse. 5Diefer ©ebanfe I)at Tlo\)l, feit er alS

nmrttembergifc^r Unterl)änbler bei ber ©rünbung beS SoHbereinS mit

^rcufecn gebrod^en i)aite, in aßen fragen beberrfd^t, ipo immer !i(Jreu6en

bereinfpielte. Sen riefigen (Bä)aii feiner emfig erworbenen ßenntniffe f)at

er ^a^rje^nte l&inburdö für ben Siamp\ gegen bie preufeifd^e 5PoIitif ber»

toenbet, bis er in bo^em Sllter 3u einer 2lrt bon SluSfö^nung fam — ein

ungetoobnteS ©reignis im ßeben bon SKoria aWobI —, alS SiSmardf im

Seidöe bie ^^Jolitif beS SoÖfd^u^eS burdjfe^te. Stt aufgeregten Seiten bor*

bcr fonnte er in n)unberlid)en S^rrbilbern bon bem 3Ser^ältniS ^PreufeenS

3um Silben reben ; 1867 fprad) er fogar bon ben Arbeitsbienen, bie für bie

Xvoljmn aus bem hungrigen Sanblanbe fd^affen muffen. 6r tüäre mit

feinen ßenntniffen ein emfter ©egner 5ßreu§enS geworben, tnenn er nid^t

Wie im SerfoIgungSWabn gewefcn Wäre, ©ruft 3u nehmen ift bodö, WaS er

am 20. !ot^nuar 1849 bon granffurt auS in ben Stuttgarter „Seobad^ter"

fd)rieb: Sd^on bie üage ber fübbeutfd^en Sänber bringe eS mit ftd^, ba^ fie.

Wenn an ^reufeen auSfdtiliefelid) gewiefen, ebenfo im grieben mit ibrer
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a?oIf§n)irtfd^ft tote im ^iege öeo))fert lüürben. 3)ie norbbeutfdEien ßänber

lieöen ber See näl^r unb f)Qben für ben Segug öon 9loi|ftoffen, alfo für

bm ©eroerbebetrieb unb ben ^anbel, natürlid^e aSorteile borou^, ©üb*

beutfd^Ianb ober l^aben fie al§ Slbfafegebiet l^inter fid^. ^reufeen i)Qt feinen

@döti)ert)untt in oderbautreibenben ©egenben, bie gum 2iil auf ben billigen

Säkjfferftrafecn nad) ben ©eefiöfen unb nad) ©nglanb ©etrcibe abfefeen. SJod^

ben aBünfd}en feiner norböftlid^en ©runbbefiöer l^at ^^Jreufeen bem eng-

Ufd)en ©influfe in feiner ^anbcUpoüixt nod^egeben. SBer befreit uni§

bobon, ba^ ©nglanb unfere Strbeit au^nü^t? fcfterreid^ allein! — 3Kan

barf baran erinnern, ba^ englifd^e ^^Jolitifer bamal^ bie ftaatlid)e Strennung

3n?ifd)cn ben Söflbereinöftooten unb £>fterreid^ für einen fcl&r guten ©e-

banfen fließen; bagegen ber mitteleuropäifd^ Staate« unb SBirtfc^aft^»

t>erbanb, auf ben ^fterreid)§ 2Binifter Srurf ausging, unb Sd)mar3enberg§

HJläne eine^ öfterreid^fd^-beutfc^n 33unbe§ marcn ifinen unerträglid^.

Mümelin trat ©ebanfengängen, tüie äKoria ÜWoI)! fie bortrug, nac^

Älräften entgegen; ba^ bie JRorbbeutfd^en mit if)ren freil&änblerifd^n Se*

bürfniffen für bie Sage be^ Süben^ fein aSerftänbni^ Ratten, mufete freilid^

aud) er fagen unb fonntc nur hoffen, bajj bie 3onfd^u^bebürftigen, bie bod)

ineit über SJcutfd^Ianb berteilt feien, im fünftigen a3unbe§ftaat fid^ m^
©eltung bringen fönnten. Sagte man aber: unfer natürlid)er ^anbelsmeg

gel&t bie SConau Ijinunter, fo erlüiberte er: aber ber 9?edar fliegt in ben

Sl^in, ber SH^cin in bie Srtorbfee. ©t^rac^ man babon, toie tüir im Kriegs-

fälle ol^ne üfterrei^ preisgegeben tDören, fo fonnte er baran erinnern, ba%

e§ nid^ gut toäre, auf öfterreid^ $ilfe märten 3U muffen, für bie bereits

borforglid^ an unfcter — Oftgrense eine geftung angelegt fei, lüä^renb

man bie 9lf)eingegenb ol^ne genügenben ©dt)uö gelaffen l&abe; f)aben lüir ein

ftarfeS 9?orbbeutfdyIanb aur Seite, bann fällt bie ©ntfd^ibung in einem

franaöfifd^n Sriege nic^t auf unferen gluren, fonbern alüifdien bem mitt«

leren Sftfiein unb ber Tlaa^ — mo fie bann 1870 gefallen ift.

33ei äRoriä SWol^I tritt nod^ naibcr alS bei anberen l^erbor, tüie bie Süb-

beutfd^n bon ^^Jreufeen in Sßalirl&cit forberten, ba% eS fid) nad) i f) r e n 93e*

bürfniffen rid^te. SBaS 3Kof)I bon ^^Jreufeen berlangte, ift fd^merer a»

nef}men, als n^aS im allgemeinen bie Sinfe begel^rte. "^tnn n)enn bie

bi^naftifc^n Staaten aKe gleid^möfsig in ein neueS bemofratifd)eS SDeutfd)»

lanb aufaugefien I)aben, mit einem freigetpät)lten ^ßräfibenten an ber Spifec,

fo ift baS amar gegen ben Staat griebric^S bcS ©rofeen eine ftarfe 3i»'

mutimg; aber er fann fid) mit £)fterreic^ tröften, baS ficft gana auflöfen

muß. 9KoI)I bagegen miß ben gefamten ßänberbefife beS I)abSburgifd)en

Steid^eS f)ereinnel)men unb über baS beutfdö-öfterreidrifd^ 70 SKiHionen-
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Steidö ben öfterreict)ifd&en ^errfd^cr afö parlatnentarifd)en ^ifer fe^en! 816er

^reufeen mufe biefe§ Opfer bringen — für ©übbcutfd^Ianb. Tlof)l nai)m

eben immer ben ®tanb:punft lötittnödtig in feiner eigenen Umgebung.

3n bcr ^auMnä^e fafe and) 3Sürttemberg§ frü^rer Dt)t)ofition§füf)rer,

feit bem Tläv^ 3Winifter:präfibent, griebrid^ Jftömer. @r bürfte eigentlid^ in

unferer Betrachtung nid^t fel^Ien; ja er t)erbiente bielleic^t bor anberen bog

Sntereffe. ®r lyat feine ©ebanfcn über bie beutfd^ 3rage freilid^ tt)enig in

bic frffentlidöfeit gelangen laffen; er toar niii^t fo mitteilungSbebürftig tnie

mand^er; e§ entft)racf) aud^ feiner Slrt nid^t, ein ^Programm bon Sbecn ju

mad^n; er bel&anbelte mit bem gefunben unb „f^au^bademn" aSerftanb, ben

man an i^m bemerfte, bie bcutfd^e gtage nac^ ben ©rforberniffcn ber Sage,

in ber er bie ©taat^regierung fanb. 6r geigte überl&aulJt afö 3Winifter

©eiten, bic man bon bem 2Ranne ber granffurter ßinfen nid^t ern^artete.

6r irar aber ferner in ben Stblüanbelungen ber beutfd)en ©ad^ aud^ an

iiönig SBil^elm gebunben, unb man fönnte i£)m fd^toerlidö auf ben ®runb

fommen, ol^ne über ftönig SBillielm^ n)ed)felnbe Päne im Karen ju fein,

©ö ipöre münfdöensmert, tuenn einmal beibe äufammen, ber Üönig unb ber

3Kinifter, ber bon i^m al^ Statgeber mäfirenb ber 1848er Seit fe^r gejdKi^t

njurbe, bet)anbelt lüerben fönnten. ©inftlpeilen laffen mir SRömer aufeer«

Oalb ber ^üetrad^tung.

SBie na\) ftefjen un^ bo^ i)euie roieber bie i^ämpfe unb 5piäne bon ba*

malö! Sie galten ber Sorm für eine beutfc^^öfterreic^ifd^e öerbinbung,

mit ber lüir btn ©rofemä^ten in SBeft unb Cft bie Stirne bieten foQten.

aiianc^ meinten ha^n ©nglanbö §ilfe fjaben au muffen; eigentUdt) aber

fiatteu bie ä)Jänner bon 1848 hai- aSertrauen, bafe im SiotfaU 3)eut|"d^Ianb

unb üfterreid) ber gangen äöelt gemad^fen nxiren. ©ie liatten auc^ ©e»

banfen, mie fie nn^ \)euie aum äJormurf gemadjt nierben, über einen mittel*

europäifd;en ©taaten« unb äJöIferbunb, beffen Äern Deutfd^Ianb märe. Die

gö^igfeit ^u fold^er ©tärfung SDätteleuropa^ fudjten fie roefentlid^ in ber

ieraft, bie im beutfc^en äJolfe liegt. «Jpeute fetien mir biefc Slraft; aud)

fcfterreic^ mirb burd) fie geftüfet. ©ans anber^ entfd^ibenb aber, al§ bic

meiften im So^r 1848 badeten, ift bafür bie ©inmirfung be§ preufeifd^en

Staate^ auf Seutfc^Ianb gemorben. ©ie fd^afft audö ^^^^^ noc^, unb über

bie alten ©rengen t)inauö, meiter: in ber gcroaltigen SBirfung, bie S)eutfd)*

laab im .Kriege auf bie SBelt übt. Unfere ädjtunbbiergiger fönnten tieute

finben, ba^ in biefem „grof3beutfd)en" 5?riege „^ßreufeen'' bie „Hegemonie"

in iDfitteleuropa f)abc. äöollte man in i^rer aSeife für eine nähere poli*
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tifcfie, militörifc^, hrirtfc^oftlidEie SSerbrnbung !£€utfrf)lQnb§ unb öfterreid^S

$läne cntoerfen, auf einen Borfife £)ftcrreidö§ löme man iebenfaH^ nid&t

uiGlÖr 3iirüdt. 3Bie befd^iben erfd^einen un§ f)eute bie norbbeutfdE)en ©or*

fänH)fer ber SaifertJortei bon bamoBI ®ie tuoEten öfterreid^ ien ©üb-

ofton ant)ertrQuen — l^eute übernimmt ba^ Jjreufeifdö-beutjdöe 3tcidö auä) bic

aiufooben im ©üboften. 6in prcufeifdöer 5eIbmQrfd)QlI l)cd im Salfanfelb-

3U0, ein anberer in 3Wefo<:)otamien befel)ltgt, unb bie SSerbinbung mit ber

^'ürfei ift burd^ haä 9leidE) Si^mardES J^ergefteHt unb burdögefüf)rt rt)orben.

llmgefel^rt h^iffen tvxx ober Qud&, tüic aufeerorbentlid^ tüid^tig für bie Siu

fünft e§ ift, bai Öfterreid^-Ungorn in \iif felbft ftarf ift unb ftärfer tüirb;

bov ift ein§ unferer bringenbften Stniiegen! Un^ nötigt bie Sage, „groß-

beutfdö" äu fein äf)nlidö, lüie SRümelin unb bie !i(Jartei $einrid^§ t)on (Sogem

e^ n^arcn, bie „fleinbeutfd^" Skh mit „grofebeutfd^en" berbonben. SBir

tx'vmögen ba^ auf 93i^mardE^ ©runblage, bie e§ un§ aßerbingS aud^ erfpart,

über feinem SReicf^e nodö eine 2trt bon mitteleuropäifd^m „Dberftaat" äu

fud)en. Slud) geiftig l^ciben fid^erlid^ biele bon unS ,,grofebeutfd^" Sebürf-

niffe; bod^ ift bie Sorau^fe^ung babei, ba^ bie gefunbe 9iaturfraft, bie im

öfterr^id^fd^en £eutfd^tum ftecft, unb bie toir bieüeid^t beffer fennen aU

xi)t2 ©ntbedfer bon 1848, fid^ im ^Iturleben tüirflidf) entfalten tü'itb. ßö

mar bei ben ad^tunbbiersigern ein ©laubenöfa^, ba^ Öfterreid^ unb bas>

2:€utfct)tum in Öfterreidö nod) eine grofee 3wf"nft l)abe, in Staat unb Kultur,

unb ärtiar im aSerein mit un§. $offen mir ba^, mä^renb toir auf unfere

eigene Swfi^nft im Sleid^ bertrauen!
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1891-1916.

^on ®ott(o5 @gelgaaf.

aim 6. Ofto6er 1891 fdjteb König üavl in einem Sllter bon 68 ^a^ren

Qu§ bem ßeben, unb 3BrII)eIm II. übernahm, 43iäbriö, bie SÄegicrung. S"
feinen erften ßunbgebungen an fein SSoIf berl^iefe er, bie aSerfaffimg bcä

öanbeg getreu gu maleren, grömmigfeit unb ©otte^furd^t äu Pflegen, ben

Slrmen unb Sd^lüad^en ein ttjarmer greunb unb §elfer, bem SRed^te alle-

geit ein eifriger $üter 5u fein unb feine (Stellung aU 3tegent eineg beutfd^n

^taate^ in unerfd^ütterlidöer Zxem äU ben gefdöloffenen SSerträgen toal^r«

aunel^men. SBenn bie ©efd^i^te bereinft bie ©umme au§ ber Scben^arbeit

be^ fiönig§ aiefien tüirb, fo tDirb fie tüai)xi^\i§* unb pflid^tgemäfe bezeugen

bürfen, ba^ niemals ein König^toort getreuer gei^olten unb reftlofer ein«

gelöft n^orben ift aB biefe§.

Sn ben inneren Serpltniffen be§ 2anbe§ inaren, al§ iSönig SBil^elni

ben 3:f)ron beftieg, Dor aCem brei gragen brennenb gelüorben unb einer

Söfung bebürftig: bie ber SReform ber Serfaffung, ber ©emeinbeöertüal-

tung unb ber 93efteuerung. SDie aSerfaffung bon 1819 tpar feineraeit gemife

eine berborragenbe ßeiftung, tüeld^e bem toürttembergifd^n Solfe nadft

bem äßafeftab jenes @ef^Iecf)t§ ein ftattIidE)e§ SKafe poIitifci)er grcil&eiten

äuteilte; e§ beftanb fogar feit jenem ^ai)v ba^ allgemeine, obfdjon nid^t ba^

gleiije aSafilred^t, infofern bie 3&al)lt'öxpn au§ ben bireften l&ödöftbeftcuerten

SBä^Iern unb au§ SBal^Imännern ber inbireft tnä^Ienben 9Jieberbefteuerten

fic^ äufammenfe^ten. hieben ben 70 Sflbgeorbneten, bie au§ 3iolWiüoi)l

l&erborgingen, ftanben 23 Vertreter ber beborred^teten ©tänbe, ber SRitter*

fdöaft, ber gn^ei d^riftlidöen Sird^en unb ber Uniberfität S^übingen. 3in.

mäl)lid&, befonbes feit 1848, entb^idfelte fid^ nun eine 93en)egung, tüeld&c auf

bie entfernung ber 93€borred^teten unb ®d)affung ber „reinen aSoIf§-

fammer" burd^ allgemeine gleid^e äöal^len gcrid&tct tüar; unb feit 1868 ba^

uniileid[)e 3BabIred)t in ben 70 aSa^Ifrcifen burd^ ba§^ gIeidE)e erfe^t lüar,

tfaffte ein abgrunbtiefer Spalt amifdjen ben 3tbgeorbneten beborred&teter

.Greife unb ben ©enbboten eineg rabifalen aBa{)Ired}t§. Slber afl-e Stniäufe

3u ber SReform fd^eiterten, Ineil enttDeber SRegierung unb Kammern fidö nid^t

3u einigen bermod^ten ober in ber S^üeiten Kammer felbft bie aur änberung
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ber aSerfaffung nottüenbigc Strcibrittelmel^rlÖeit nid^t au erreidöen mar,

£te ^Regierung, an bereu Spt^e feit 1873 qI§ aKiuifter^jräfibeut ber iu ben

Oefd^öfteu bou @runb ou^ crfalircne uub \e^x gelüoubte Srei^err ^ermaun

t). 9Wittuad)t ftanb, l&ielt baran feft, bofe bie SSeborred^teteu uur uuter ber

aSebiugung au^^ ber 3^iteu Kammer ou^fd^eiben follteu, ba^ an i^re Stelle

ein Qubereg „ftabilereö" gleiuent trete. S!H§ ober bei ben 9JeutUQ(}Ieu auni

Saubtag bom 1.' ^^ebruar 1895 bie „Xeut\äfe SSoIföpartei" eiueu großen

Sieg über bie nalioualliberale „Xmt\die Partei" erfod}t unb 31 bou

70 äBofilmanboteu baboutrug, tuäfireub bog im 3WQi 1894 neu gtgrünbete

3eutrum 18 erlangte, liefe ba^ SDtinifterium feinen SBiberftonb fallen, unb

b. 2Bittnarf)t erflärte fidö öm 5. SKärä bereit, „auf @runb ber je^igen

Situation im SSerein mit beiben Sammern eine ßöfung fud)en 5u moHen".

Sie mürbe barin gefunben, bc\^ an Stelle ber Stitter unb ^Prälaten 21 äbge-

orbnete treten foKten, tnelc^e nad) ber aSerpItni^tnal)! unb bem Siften-

f^ftem in ben bier Greifen bon allen 25 ^a^xe alten Staatsbürgern gemä^It

n)erb€n fottten, 7 bom 9?edtarfrei§, je 5 bom Sdimargmalb- unb 2)onau!rei§

unb 4 bom gagftfrei^. ^ud) biefer SSorfd^Iag fam aber am 21. S^e^ember

1898 baburd^ äu gatt, ba^ ba^ Zentrum, ba^ an fidfi bie reine 33oIf§fammer,

etttJa mit Einfügung beruf^ftänbifd^er Vertreter, anaune^men bereit mar,

angefid^tS ber bon ber SÄ^gierimg audE) borgefd^Iagenen SReform ber S^ammer

ber Stanbe$I)erren bort bie Qerftörung ber fat]^oIifd)en SKe^r^eit, alfo ben

aSerluft einer Sürgfd^aft für bie fonfeffioneüc awinberl)eit, befürd^tete unb

bemgemöfe eine anbere Sid^ert)eit, bie berfaffung^mäfeige Sid^rfteHung

ber bifd^öflic^en 9tcd)te, berlangte. SBeil e§ ba^ nxiji burdöfe^en fonnte,

berbanb e§ fid) mit ben Wittern unb ^^Jrälaten, bie al§ fünftige äWitglieber

ber ©rften Sammer bergeblid^ für biefe ein berbefferteg 93ubgetred)t an*

ftrebten, unb ba fo bie ®egnerfd&aft gegen bie 9Serfaffung§borIage 38, bie

Slnl&änger ber aSorlage 48 Stimmen aufbraßten, fo mar bie S^^eibrittel-

mefirl^it nid^t erreid^t unb ba^ @efe^ gefaHen. ©rft 1906 gelangten bie

Sfteformbeftrebungen anö 3ifl- 9?ad)bem nämlid^ am 8. Swni 1904 bie

Sammer ber Stanbe^^erren bie bom Sultu^minifter Dr. b. SBeiafäder

eingebradf^te aSoIföfd^uInobeHe, meld^ in ben größeren ^öeairfen bie ©in-

fül^fung ber fad^männifd^en Sdjulauffid^t borfd)Iug, mit 13 gegen 11 Stim-

men bermorfcn batte, entftanb eine überaus ftarfe 93emegung im ßanbc,

ba^ fid) bon einer fleincn DWinberbeit bergemaltigt füllte, unb bie Qwciie

Sammer forberte am 16. :Suni 1904 ba^ SKinifterium, an beffen Spifee

feit 11. SH^ril 1901 b. Breitling ftanb, auf, bie äeitgemäfee ©eftaltung ber

ftaallic^en 8luffid)t über bie Solf^fd^ulc gebotenenfaHö burdj unbermeilte

Einleitung ber Cerfaffungsrebifion burd)5ufüf)ren. 2)a§ ajlinifterium griff
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bieje 3Inreflunö auf; feine Stellung tünr bnxdj ein föniglic^e^ ^anbfd&reiben

Qu§ SeBen^aufcn bom 9. ^uni, boB bem SKinifter Dr. b. SBeiafädter ben

3)anf unb bog bolle äkrtrauen be^ aKonard^en au^fprad^, fe^r befeftigt.

8[m 15. Suni 1905 brad^te bas aKinifterium b. Breitling eine Sorloge an

bie stäube, toeldöe na^ f)arten 5^ämt)fen am 9. ^uli 1906 bie Sujtimmung

beiber Kammern, auc^ bie ber Stanbe§f)€rren, fanb; biefe liefen fid) über«

geugen, ba% bie Steforni bem aUgcmeinen SBoI)I unb aud^ bei: ©rften Sammer

felbft erfpriefelidE) fei. 2)iefen 9?amen foHte fünftig bie bis^^erige Kammer

ber Stanbe^berren fül^ren, iüeil in fie ad^t SRitter, bier aSertreter ber eban*

gelifd^n, itoex ber fatbolifd^en ^rd)e, einer ber llniberfität, einer ber

2edöni|'d}en ^od^fc^ule, srtjei ber Snbuftrie unb beg §anbel§, amei ber 2anb*

lüirtfc^aft unb dner be^ ^anbtüerfö, alfo 21 neue aJJitglieber, eintraten

unb bamit bie ©tanbe^berren aufborten, ba^ an QaU born}i€genbe ©lement

3u fein. Sieben ben 21 neuen 3)HtgIiebern ftel^en nod^ bie ^Prinaen, bann

20 erblid)€ ©efe^geber au^ bem ^oben 8lbel unb f€(^§ bom ß-önig auf

Sebens^aeit ernannte SKitglieber. 2)ie 3^eite Kammer tüarb burd^ ba^ Slu^-

fd)eiben ber 93eborredt)teten ^uv reinen 9SoIf§fammer. S^r geboren an

63 in einaetoablen au getpinnenbe SSertreter ber Dberamt^beairlc unb

6 ber ,,guten'' ©tobte 6Htt)angen, ^eilbronn, 2ubrt)ig^urg, ^Reutlingen,

5Eübingen, Ulm, unb 23 Stbgeorbnete, tüüä}e an^ SSerl^ältni^rcablen ber

Ztabi Stuttgart (6), be§> nörblid)en aßo^Ifreife^ (5Redtar- unb Saöftfrei^, 9)

unb be^ füblid^n (@dött)aratDaIb- unb S)onaufrei^, 8) l^erborgcl&en. ^m
Sat)r 1911 h)urbe ber überflüffig gelüorbene ©ebeime JRat aufgel^oben.

eine grofee ©d^mierigfeit, bie ber SSerftänbigung über bie SSerfaffungs«

rebifion entgegengeftanben mar, ift fd)on 1903 au^ bem SBege geräumt

morben. SDamal^ lüiHigte bie 3tt)eite Kammer, um bie ©teuerreform ber

SWinifter b. JftiedEe unb b. 3et)er, tneld^ bie ©infommenfteuer brad^te,

ni4)t rt)ieber fd^eitern au laffen, tüie ba^ 1899 gefd^ei^^u mar, in ein ©efefe,

meld^ö ben $öd&ftfa^ ber ©infommenfteuer (bei einem ©intommen bon

200 000 ÜKarf an) auf 5 % beftimmte unb eine einfeitige ©rl^öfiung biefer

©teuer auf ben SBeg ber orbentlid^n ©efe^gebung bertoieS, fie alfo bon

ber 3uftimmung ber Srften Kammer abbängig mad^te; nur im 3ufammen«

bang mit einer Ertiöbung aller ©teuern fann bie S^^eite Kammer allein

bie einfommenfteuer fteigem, aber aucb nur in einem berl)ältniömäfeigeu

23ctrag unb nur für bie Sauer einer Jyinanaperiobe. Sn biefer ©eftalt

fanb ba^ ©efe^ am 14. SKai 1903 in ber S^eiten Kammer mit 72 gegen 6,

am 6. :3uni in ber Kammer ber ©tanbe^bct:ren mit 23 gegen 4 ©timmen

Slnnabme. S^en ©emeinben mürbe burd) ein anbereö ©efe^ ein SInteil an

ber ftaatli^en ßinfommenfteuer bi§ a« 50 (feit 14. aWai 1914 bi§ au 75)%,
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bann bie aSo^nfteuer unb 5ie aSerBraudö^fteiiern auf ^leifd^, 93ier, @q§ unb

6l€ftrt8itöt eingeräumt. SJie ifinen audö 3uftef)enbe §unbefteuer burften

fie feit 1914 t)on 20 auf 30, ja in großen ©tobten 40 SKart erf)o^n.

Slufecr ber 33erfaffung§- xmb Steuerreform roor audö bie Sfteform ber

©emeinbeberiüaltung tüieberl^olt ©egenftanb ber aSerJ^onblungen atüifd^

Regierung unb Stänben, unb tt)ie jene ift auij fie erft beim gmeiten Slnlauf

auftonbe geFommen. 9tm 13. ^önuar 1899 Iel)nte bie ^mmer ber ©tan-

be^l^rren einen @efe^e§enrtr)urf be§ SDWmfterö be§ S^nern Dr. b. ^ifd^ef

an ber SdEitDelle ob, of)ne il^n and) nur in ©ingelberatung 3u nehmen, weit

er bie Sefettigung ber Sefeen^Iänglid^feit ber Ort§öorftel)er mit rüdf-

trirfenber firaft 3i"ti 3iele ^otte. Erft am 9. unb 10. Swü 1906 gelangten

neue aSorfd^Iöge über bie ©emeinbe- unb Sesirf^^orbnung aur ftanbifd&en

aScrabfd^iebung, rt)eld)e bie 3ßai)l ber OrtöDorftelö^r auf 8el)n ^al)xe, bie.

©rfefeung ber nur an^ ben Ort^borftelöern befte^enben 2lmt§t)erfammlung

burcf) eine au^^ gemäfilten äbgeorbneten ber bereinigten bürgerlitf)en Äoße»

gien unb bie 6rrici)4ung eine§ fed^Sföpfigen Seairf^rat^ mit bem Ober-

amtmann aU 9?orii^enben anorbneten. S^iefe ®efefec luurben bon ber

öffentlichen 3Weinung als erf^eblid^e gortj*ritte in ber SHidfitung ber ©elbft-

bcrtualtung begrüßt.

©eit ber 33erfaffung§änberung toaren bie 3lu§fid)ten einer auf ben

©runblagen beö früheren @efe$e§ aufgebauten ?i'eugeftaltung ber 9SoIf§-

fd&ulauffidöt feljr biel günftiger getnorben. 2lm 27. S^ni 1906 übernahm

ber biöl&erige ©taatsminifter bz^ J^ird^n* unb ©d)uln)efen§, iDr. b. ^^^*

fädter, ba^ SKinifterium be§ SIueiDörtigen unb ber aSerfel^i^^angelegen.

leiten, ba^ bi^^er, bom 9. JJobember 1900 an, ber Brei^err Julius b. ©oben

al^ 9?ad&foIger be^ in ben SWul&eftanb getretenen Sreif)errn b. 3)?ittnad)t

befleibet l^atte. 2)a§ ßultu§minifterium ging bamal§ an ben ©taatörat

b. gleifd^höuer über. 3lm 3. S^csember 1906 nal&m ber aWinifterpräfibent

Dr. b. Breitling ben 3(bfd^ieb, unb on feine ©teile trat ©r. b. SBeiafäcter

an bie ©t)ifee ber ©taat^regierung. 3ier neue Äultu^minifier brad^te bie

Crflörung feinet äJorgängerB bom 16. ^uni 1904, ba^ bie SRegicrung auf

bie Siegelung ber ©döulauffid^t^frage nidt)t ber^id^ten fonne, äur Huefül^rung

unb legte ben ©täuben 1908 eine neue SRobeÜe 3um SJoIBfdöuIgefe^ bom

29. ©eptember 1836 bor, in n^eldjer bie ©infü^rung ber fad^männifd^en

STuffid^t nid^t mel^r blofe für bie größten Sesirfe, fonbern allgemein bor*

gefd)Iogen nmrbe. Xa^ S^ntrum leiftete aucf) biefer StobcHe jäfien 3Biber-

ftonb, imterlag aber am 22. Januar 1909 mit feinem grunbfäfelidien 3ln-

trag, bie geiftlid)e Crtf^auffidöt ol^ne Sfbänberung, alfo anä) in ted}nifd)er

$infi^t, 3U belaffen, mit 59 gegen 23 ©timmen. !£er SSerJud^, ba^ Siedet

ABfirtt. QiertdiaM^. f. &itit>Hgef((. 97. 9. XXV. 89
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b€r ©emeinben auf ©rrid^tung einer ©imultanfd^Ie in bos ©efeti ^ineia*

anbringen, fd)Ing anbererfeit^ ebenfo fel)l. 9Xm ßnbe fanb bie Sorlagc mit

ber aWafegabe, ba^ in einer ^affe l&öcftiteng 60 Sd&üler unterridjtet tt)erben

foHen, im ?tuö«ft 1909 bie ^uftimmung beiber Kammern. £ic fac^*

männifd^e Seairf^auffic^t iDurbe bann aämäf)liä) burd&gefü^rt. Sic Dbcr
auffidjt über bie ebangelifd^n SJolf^fd^Ien erl^ielt ber n€U gegrünbete

etwngelitd&e Cberfd)ulrat, an beffen ^pii^e ber ©omnafiolprofeffor unb 8tt«

georbnete Dr. lieber geftcEt tourbe; für bie fQt^oIijd^en Sd^ulen jeic^ct

al§ Satfiolif^er Oberfd|uIrat ber ^atl&oliid^ ßird&enrat. SDen Sird^n

geftonb ba^ @cje^ bie i^rüfung unb ßeitung be§ Sieligion^unterric^t^ in

ben aSoIf^f^uIen unb in ben Seörerbilbungsanftalten in t^ttem Umfang au,

unter bem [elbitöerftönblid^en Sorbel^alt ber ftoatlidöen ßberauffid^t. ^m
Sal^r 1911 n)urbe ber ©el^alt ber Sel&rer (neben freier SBoi^nung) burc^

@efe^ t)om 14. Sluguft auf 1600 bi^ 3200, ber ber ßcl&rerinnen auf 1300

bi^^ 2300 aWarf fcftgefefet.

5m ^ai)t 1910 luurbe aud^ eine neue Sauorbnung bcrabfä^iebct, lüclc^e

bon bem ©runbfa^ ausging, ba^ jebcr auf feinem ©runbftüd ^n bauen ba^

died)t f)at, ba^ er aber b^n öffentlid)*re(f)tlidöen 33efc^ränfungen unterliegt

imb ba^ bie ©cmeinben befugt finb, Seftimmungen über bie Strt bes

Sauend au erlaffen. Xie Sefd^Iüffe ber ©emeinbefoQegien unterfte^n ber

®cne{jmigung be^ äJiinifterium^ be^ §nnern, ba^ \k ober nur unter genau

formulierten Sebingungen berfagen barf. 3ni ^i)t 1911 fanb eine allge-

meine Stufbefferung ber ©el)älter ber Staatsbeamten, ©eiftlic^n unb fie^rer

an lööl^eren ©d&ulen ftatt, meiere bie bi^f)erigen fe£)r ungenügenben

mürttembergifdjen @ef)älter ben fonft in 3)eutfd^Ianb gesohlten an-

näherte. 2er 9fiel}raufmanb, ber su biefem Qmcd bon bzn Stauben belüilligt

tüurbe, belief fid) auf 10 aDZiUionen SDJarf, etwa ein S^t^ntel be^ gefamten

Staatöaufn^anbe^^ Um bie Sloften leidster berfen au fönnen, erging am

16. Stuguft ein abgeänberteö ®t)orteIgef€$ unb Wmbe burd) einen Vertrag

mit ^^Sreußen (bem Sat)ern unb 93aben beitraten) bom 15. Suni 1912 eine

t)reuBifd)-fübb€utf^e Silaffenlotterie errichtet. 3Im 1. September 1913

rourbe ber ^lierfonalabel aufgel&oben.

5n mirtfc^aftlic^r ^infid^t nal)m baS Sanb einen beträd&tlidöen auf*

fi^iüung, inbem bie ^nbuftrie fid^ bor aflem auf bie Pflege genriffer Sc«

fonberlö^iten legte unb i)ienn SSoÜfornmenes eraielte. Sie unb bie Sanb*

rt)iitfd)aft genoffen bie SJorteile be§ bon 93i^marcf 1879 mit aSeitblidE unb

2atfraft burdjgefüörtcn „Sdjufeeö ber nationalen SIrbeit" in allen i^reu

SiDeißcn. Önt ^al^v 1902 erfolgte eine forgfältig borbereit^c ^leugcftol-

tung bev SolUarif^^, unter beren eimnirfung bk beutfd&c SBirtfd^aft mc^r
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unb me^r ben a?orU)ning ber englifdien einholte. Xa^ SSoIfsDermööcn,

ba^ 1820 bei 1425000 einiüo^nern 1715 aJJiaionen Wlaxt betragen l)atte,

belief fid) 1912 bei 2 476 000 eintool^nern auf 17 aKiHiarbcn. Xic Öanb-

ipirtfd&aft ^attc frcilid^ eine Sleil^e bon f€^r fd^lediten aSkinjalören (1906,

1910, 1912, 1913, 1914) au beflagcn, in bereu Solgc bic SBeinbaufläd&e,

njeld^e üor 70 3af)ren nodö 20000 ^eftar betragen ftatie, auf ctnw groei

SDrittel (13 507 .<&cftar) auriicfging; bod^ waren bic Sal&re 1911 unb 1915

gut; biejes brad)t€ einen SBäeinertrag im SSerte öon 25 SJfillionen Wlaxt

(gegen 11 SDlillioncn im Shirci^jd^nitt) unb aud^ einen l^erborragenb guten

3Bein. Um bie unbefriebigenben 2rinftt)affcrt>crl)ältniff€ ber ^u^jtftabt au

öerbeffern, nnirbc burd) @efe^ bom 8. S"H 1912 bie errid^timg einer San-

beötüafferöerforgung in bie SBege geleitet, an ber fid^ aud^ anberc @e-

meinbcn al^ Stuttgart unb aud^ fonftige SBafferabne^mer beteiligen

tonnten. 2Ja^ aSäaffer foU an^ bet 9iiebcrung bei Sangenau unb Sont^eim

entnommen toerben. Xie auf 14i/2 2WiUionen Wlaxt öeranjdtjlagtcn Soften

Öaben bie ^ntereffenten bem Staat lieber au erfegen. 3tn (Jifenbat)n«'

9iebenlinien mürben in ben abgelaufenen 25 Sal)ten ettoa 40 erftellt, fö ba^

ba^ ©efamtnefe ber äJa^nen 1915 auf 2239 Silometer angemad^fen mar.

5m Satjr 1906 mürben 8,2 aWittionen für bm 9?eubau be§ Stuttgarter

^üuptba^nt)of^ au»gemorfen, beffen empfang^gebäube fraft föniglid)er aSer-

orbnung bom 5. Oftober 1907 an bie Sd^iUerftrafee gelegt toerben foüte. 2ie

©ifenba^nen marfen nad) langen Sfl^&i^en unbefriebigenber ßrgebniffe im

Sa&t 1910/11 micber einen Überfdt^ufe bon 26 SWillionen ab, eine bi^f)er

nod^ nie erreid^le Summe. $ier mag audj beraeid^net merben, ba^ 1893

tnc neue Stedfarbrüde att)ifd)en ßannftatt unb Stuttgart bem SSetrieb über-

geben, 1908 bie ele!trifd)en a3orortbaf)nen Stuttgarts erfteßt unb feit 1909

bic ßrafttoagenlinien ftarf unb ))IanmäBig entmidelt mürben.

a8a§ Sunft unb aBiffenfd^aften anbetrifft, fo begann am 19. 9iobember

bie noc^ unter Sönig Sari errid^tetc mürttcmbergifd)e Sommiffion für

SanbeSgefd)idöte i^re 2:ätigfeit, bie fid) auf ^rau^gabe bon Cuellen unb

S^arfteßungcn unb ber 33ierteliaf)r§]&efte für SonbeSgefc^id^e erftredtt.

1895 gab ber Sönig bie 2tnregung awr ©rünbung be§ SdE)ißerberein&, ber

1903 ba^ l)errlidö gelegene SdnUermufeum au 3Karbad^ in Senügung na^m.

Slls ba^ $oftf)CQter in ber ^Rac^t beS 20. Januar 1902 abgebrannt mar,

mürbe burd^ Bufammenmirfcn bon Srone, Staat unb Stabt eine neue §eim«

ftätte ber bramatifd^n Sunft gefd^affen, ba^ grofee unb Keine $auS,

trelc^e am 14. Se^ember 1911 eröffnet tourben unb auraeit moljl bic

fc^önften \mb artjedmäfeigften Qki'duit ifjrcr ärt in gana 5Ceutfdö(anb finb.

2ie Uniberfttät Tübingen liefe 1902 meiblid)c Stubenten a«; 1904 erfjielt

39*
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fie eine neue 93€rfaffun0, burcf) \veld]e miexx ben QVO%cn Benat ber Keine

geje^t tDUvbc, unb 1911 eine neue iöibliot^ef. 2er Jed^niid^en ^od^fd^Ie

n^arb am 22. 3luou|t 1900 ba^ JRedjt öeJt)äf)rt, ben Xitel Dir. ing. ju öer-

Ieil)en; 1903 erl)ielt aud) fie eine neue aSerfaffung unb 1912 für i^ren

3teftor ben 5£itel aWagnifiaena. !Eie 3:ierQr3tIid^ §od)f(i^uIc bagcgen tüurbe

1913 gefdjtoffen, toeil Beibe Kammern bie gortgetoäi&rung ber ifirer Slnfid^

nad) anbertoeit nüfelidöet gu bertoenbenben äRittel bertpeigertcn. 2)ie

f)ö]6eren ©d^ulen bermel^rten fid^ fef)r ftarf, ujogegen 19 ber Meinen Öatein*

fd)ulen, «inft ber befonbere ©tolg be§ 2anbe^, bem 3«itgeift aum Opfer

fielen ober mit Slealfdf^ulen aufammengelegt lüurben. Snt ^af)T 1903 tüurbe

bie @Ieid^Bcred)tigung aller t)öf)eren 8d)ulen burd^gefül^rt. 3)ie fiö^ercn

a)?äbd)enfdöulen tourben 1903 ber ßultminifterialobteilung für bie ^ö^eren

Beulen unlerftellt; 1914 erf)ielten fie ba^ 3iel öer fed^Haffigen Snaben-

fd)ulen unb ben 9Jamen 2WäbdÖ€nreaIfd)uIen. ^m ^a!)i 1912 toarb für äße

^ö^eren ßnobcnfd^ulen ein neuer Selirplan erlaffen. Über ba^ SBoIf^fd^uI*

tuefen ift fdjon gefprod^n. 5Do ber ebangelifd)en ^rd^e im goU be^ 3tu§-

fterben^ ber ebangelifdf)en Sinie be§ $errfd)er]öaufe§ ba^ ©rlöfc^en be^

Summepiffopat^^ be§> üanbz^ijetxn beborftef)t, fo tnurbe auf aBunfd^ be§

ßönigg red^taeitig aSorforge für biefen Sali getroffen, inbem am 28. SKöra

1898 burd) tird}lid)c§ unb ftaatlid^eö ©cfe^ beftimmt mürbe, ba% für ben

ermähnten galt eine ,,ebangelifdöe Sird)enregierung" in Xätigteit a« treten

()at; fie foU an^^ atoei ©taat^miniftern, bem -ißräfibenten be§ Sonfiftoriums^,

bem ber öanbe§fi}nobe unb bem bienftölteften ©eneralfuperintenbenten

bcfteljen. 2en SSorfife foH ber Staat^minifter be§ Sird^en- mü) ©d^ul-

mcfenö führen, faßö er ebangelifd^ ift; bod^ ftefit es — f)ierauf beftanb bie

abgeorbnetenfammer — ben äRinifiern frei, ob fie in bie Sürd^enregierung

eintreten sollen ober nid)t. ^m ^al)v 1901 mürben bie fird^Iid^n Spor*

teln abgefd&afft, 1912 bon ber fiebenten Sanbesftinobe ein neueö ©efang«

unb eiioralbud^ angenommen. Xa^ SSer^ältnis amifdien bem Staat unb ber

fatt)oIifd)en Äird&e, ba§ nad) ber ©rHärung be§ aWtnifter^ b. gleifdfi^auer

in ber Slbgeorbnetenfammer bom 1. gebruar 1911 o^ne^in befd^mert mar,

mürbe laut berfelben ©rflärung burd) bie Sorromäu^ena^Hifa $iu§ X.

bom 26. aWai 1910 unb ben ben ®eiftlid)en auferlegten 9lntimobernifteneib

bom 1. September 1910 nod^ meiter befdimert. S)er SKinifter gab aU feine

3tnfid)t aw erfennen, ba^ bie aSerfd&ärfung ber ©egenfäfee auf eine flarc

2tul!einanberfefeung amifdf)en (Btaat unb Sird^e f)inbränge. 2)a aud^ bie

Slbgeorbnetenfammer am 8. Sunt 1912 mit 41 gegen 33 Stimmen be§

3cntrum§ unb ber ^onferbatiben ba^ a3ebürfni§ einer 9?euregelung ber

finanaieHen Seaiel^imgen be§ ®taat§ unb ber ßird^e anerfannte unb bie
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33etc^Ieuniöung ber J^cntfdirift über bie STuöfdöcibung be^ Stird^engut^ ber*

langte, fo tüurben bie fdfjon feit einigen Soi&ten in Singriff genommenen

aSorarbeiten für bie finanäieHe Slu^einonberfe^ung att)iicl)en ^iaat unb

Sirene rofdöet geförbert ju bem au^geft)rod)enen 3roecf, „bie Sfteibungg-

flärfien 8n)if*>en beiben auf ba^ tunlid)ft geringe SWafe 8U berringern unb

ben ^iaat mdft f€mert|in für ba^, tva^ bie ßird^c auf il^rem ©ebiet für

erforberlid^ erad^tet, bi§ 3u einem geluiffen ®rab mit beranttoortlid) 3U

mod&en". Sie i^raelitifc^e 9teIigion^gemeinfd)aft erl)ielt 1912 eine frei^eit*

Iirf)e Serfaffung burd^ Beteiligung beg Saienelement^ an ber SSermaltung

ber firdf^Iid^en Slngelegenl^eiten.

5Die Se3iel)ungen SBürttemberg^ 3um 3teic^ unb 5u bem füfjrenben

Staat ^Preufeen ftnb unter Äönig SBilf^elm II. unauggefefet bie beften unb

öertrauen^bollften gen»efen. S^er Sönig I)at fid^ fel^r oft am 26. Januar

nac^ äJerlin begeben, um ben ^aifer am 27. t^erfönlidf) 3u feinem ©eburts-

tag äu beglüdftnünfd^n, unb ber Slaifer ift öftere, bom Söffe tieralid^ begrüfet,

be§ ßönig§ @aft getoefen. 33ei fdner Slntpefenfieit im Sagbfc^lofe ^eb2n^

J)aufen (7.—10. Jßobember 1893) tourbe in münblid^en ajerl)anblungen ber

beiben ^rrfrfjer bie fog. 33ebenl)äufer Slbfunft berabrebet, bie am 1. Xe»

aember ibren 9iieberf(i)lag in einer föniglid&en Drber an ben Äriegsminifter

fanb. 2aut biefer foHte in ®emäfe]^eit ber SWilitärfonbention bon 1870

(älrtifel 5, 8 unb 12) bon ben ^rieg^minifterien ^reufeeng unb SBürttem-

bzxQ^ ba^ 3)ienftalter§berf)ältni^, in bem jeber tüürttembergifdie Offiaier

3u ben Cffiaiercn gleidf)er JRangftufe in ^^Jreufeen ftebe, feftgefteHt unb auf

biefer ©runblage bie gemöfe SSlrtifel 8 ber SWilitärfonbention erforberlidjen

ßommanbierungen au§ unb nad^ Preußen borgenommen tvexben. SDaburd)

tüurbe ben toürttemfcergifc^en Offiaieren ein ftetige§, regelmäfeigeg 9Sor-

rüdfen berbürgt unb bie ©inl^eitlidöfeit be§ beutfd)en §eere§ befeftigt; bon

nun an erfd^ien bie Slanglifte bc§ XIII. Slrmeeforp^ 3ufanunen mit ber

t>reufeifd^en. aSei Serl&anblungen im Sanbtag, bie 1894 unb 1900 über bie

abfunft ftattfanben, mufete auä) bie ßt)t>ofition, tvelä^e bie Sluflöfung be^5

nad} ber SWilitärfonbention bon 1870 felbftänbigen iDÜrttembergifd^en

Slrmeefort)^ bcfürd^tete, anertennen, ba% ftaatSrec^tUdt) gegen bie Drber

t)om 1. 2)e3ember 1893 nidf)t§ einautüenben fei. 2>ie Steid^^gefe^gebung

übte namentlich auf bem militärifd^n, iuriftifdt^n unb fo3ialpoIitifd)en

©ebict auf unfer ßanb grofee ©imnirtungen au§ (1896 93ürgerlidöe§ ®efeb*

6udö, in ßraft getreten 1900; neue 3Kilitärftrafgerid^t§orbnung bom 1. 3)e'

acmber 1898; ©infül^rung ber s^^eiiäi^rigen 2)ienft3eit 1893; §eere§*

cr^ö^ungen bon 1893, 1912 unb 1913; iffiei&rbeitrag bon 1913; dteiä)^^

t»erfid&crung§orbnung 1911). SiJie ©infül^rung einer 3Beinfteuer inenbete
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<lreif)err b. SUJitlnad^t 1894 unter Seaugnal&nic auf bie 1870 aBürttcm-

bcrg gemachten, ollerbingö nid&t formellen ^Berfpred^ngen oB. Sei ber

äufOebung be§ ariifelö 2 beö IJcfuitengefc^g t)om 4. SwK 1872 tüurbe

äBürttcmbcrg mit (Bai\\zn unb ben ficineren Staaten om 8. SKärs 1904

burdj ißreufeen, SQt)ern, ©oben, SBalbedf, Sleufe ä. S. unb Hamburg über-

ftimmt. 9tad) längeren fflcrl^anblungen bcr beutld^n Staaten mürbe 1906

am 1. Oftober bie 4. SBagenffaffe in bie ©ifenbal^naüge eingeftellt, am
1. aWai 1907 bie JRüdffal&rfarte 3U ermöfeigtcm $rei§ unb auf 30. ®e|)-

tt;mbcr 1907 bie für 14 2:age gültige ßanbeSfarte obgefd^fft. Xa bie eifcn«»

bal^nrente ^aijxe lang fef)r nicber tt»ar, gab bcr Äönig felbft bie 2tnregung,

ba^ burd^ eine größere ©inl&eitlidöfeit bcr Serttwltung bcr beutf(f)en Salinen

erfparniffe eraielt n^erben foHlen. Xet ©ebanfe einer DoHftänbigen 93e*

triebömittclgcmeinfd^aft fdöeiterte aber am aBiberfprud^ a3at)crnS, ba^ für

feine S^Ibftänbigfcit fürdjtcte, unb beut ^ßreufeenS, unb fo fam eS am
21. SRobember 1908 nur gu einer ©ütcrtDagengemeinjdfiaft ber prcufeifc^n,

ba^erifc^en, fädififcben, toürttcmbergifd^en, babifd)cn, mcdflenburgifd^n,

olbenburgifd^en unb 8leici&^cifenbaf|ncn, auf bem ®ebiet ber ^oftöettnal»

tung noöm SBürttcmbcrg am 1. Slpril 1902 bie ein^eitlid^ $oftmarfe

on, tüobei bie ginanaen be§ fianbeS fei&r gut fuf)ren. ©ine tüid^tige

groge mar bie be^ ^am^ bon fünftlid^n SBafferftrafeen bam. ber

Sianalifierung ber glüffe; SBürttemberg, ba^ fiolöfe unb Futtermittel

bon auetDÖrtd bcaiel^en mufe, i^atte ein grofeeS Sntereffe an ber 6r-

ftcDung eineS SH^ein-SWedfar-Sanalg bon SWannl^eim bii^ $eiIbronn unb

ftimmtc beS^alb im 93unbe§rat für ba% Sd&iffal&rtSabgabengcje^ bora

24. S^caember 1911. Xk SJurdöfüi&tung bcS ©efefteS l^ing, toaS ©Ibe unb

dJ^ein anbetraf, bon aSerl^anblungen mit £>fterrcidö, ber Sditneia unb ben

9iieberlanben ob; fie ift burd^ ben SBeltfrieg, ber am 1. STuguft 1914 plö^Iid^

ciu^-bvüi}, bertagt loorben.

3n biefen ßrieg finb ^önig unb SSoIf mit fefter patriotifdfjcr (SixU

fdjioffenfieit eingetreten. S)er Jlönig unterliefe — ob er nun au ben SKaffen

fpradö, njcld&c bor bem SBilfielmSpalaft fid^ berfammelten, um i^n in fd^toä-

bifdier unb beutfd&cr Streue a« gtüfeen, ob er bie SicgcSbotJd^aft bon

ÖongtoQ bor ber @arnifonSfird)c berfünbigte, ober ob er feine X^ruppen in

SBeft unb Oft befud)te— feine fid^ bietenbc ©elegenlöeit, um ben fricgcrifd^n

unb baterlänbifdöen ®eift feinet Solfe^ unb $eereS m ftärfcn, unb bie

württembergifcf)en SRegimenter ^oben fic^ an Tlaa^ unb ©emoiS, bor

?)pern unb 9trra§, in ben 3Irgonnen unb ben SBogefen, an ber "id^nta, am

9farem, in Belgien, 9?orbfranfrcid), Sitauen, $oIen unb Serbien mit

Slutim bebeäi unb längere Seit bie gröfeten ©erluftaiffern unter oßen
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beiitfdjcn beeren aufgetüiefen. Sa§ SSoIf balicim l)ai sur erften Srieö§-

anl€if)e 108,5, aur ^toeiien 310,9, awr britten 432,8, ^ux bierten 414 aWil-

lionen geaeid^net, grofee ®utnmen für ba§ JHote Kreiia unb bie Unterftüfeung

ber ^icgerfamtlien g€ft)enbet unb bt€ 93rot!arte öom gebruar 1915 (200 g
aJ?cf)I töglid^) unb i^re SSerminberung auf 175 g im $erbft 1915, bie

93utterfart€ bom 9. SKära 1916 (125 g tDÖd&entli^), bie SIeifd&!arte bom

17. 3rt)ril 1916 (160 g läglicf)), bie Sndexlaxie bom 23. 2^ai 1916 (33 g
täglid^) iDiHig auf fid^ genommen. SBenn unfer beutfd^ SSoIf burd) Staft

unb Slu^bauer ben Srieben erfäm^jfen h)irb, ber unferen £)t>fern entfprid^t,

fo werben ßönig unb SSoIf aBürttemBergS fic^ fagen bürfen, ba'Q fie rcblid)

mitgeholfen f)aben, bie§ f|o^ SW 3" erreicf)en.
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^i^jin 11.

Äarl«bab 539. 542. 543. 545. 561.

Karlsruhe 524.

tarter. STiibr. 340. 343. .348. 363.

Äaftar, ©(^rcibcrfncc^t 350.

Äatborinentat 69. 8ß. 90. 91.

Äa^nftein, SBurg 4.

J?., Obelric^ 4.
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ÄaufBcurcn 271.

ÄauffcHn, ^fr. 466. 4S2.

Äaufmonn, Äonr. 436.

Äou«fer 550.

Äcit 500. 527.

Äetter, ST. 560. 561. 571.

9[Brc*. 255.

3ot., gen. Baibtingcr 338. 341. 348.

©im. 348. 351.

UrBaii 420. 421.

SB. 245.

Stmpitn 236. 239. 398. 475. 489.

Äcnt^cim 110.

Äc«fer, Wit 256.

Äcffctring, @. 270.

Äcgier, (£ir. 429.

SB. 332. 335.

Ä^umer, Äofp. 414. 417.

Äiet^I, (5r5. 3ut. 312.

Stxtnkn, Xob. 8ubtt). 315.

Äilian, ?aur. 419. 421.

2Wit^. 419. 421.

Äin^>crmann, ^1113 M8.

Äinbcröattcr, ©antxls^au« 508.

Äirc^bcrg a. 3aflft 3. 6.

b. Utm 6. 77. 86.

K ©rafcn 6. 231. 366.

Äirt^^eim u.Z. 61. 203. 353.

ü. ^. 45. 478.

Sirt^^off, ^. SB. 96.

Äiglegg 183.

Ailingen 10. 508.

Äkinfomburg 20.

Älingcnmünfter 11.

Äloftcrrcit^itbac^ 110.

Ätütjfcl, St. 561. 563. 571.

Stnapp, X\). 230.

Änitttingcn 457. 465.

Änöringcr, SRcgiftrator 321.

Äobcc^cr, ^nt. 259.

ÄoBurg 485.

Äo^Iffccttcn 472.

tolb, t., Prälat 438.

-Äöln 59. 251. 258. 287. 295. 443. 489.

577.

Slnno, (SrabiWof 18.

SWayim. ^inr., (SqBifcbof 378.

ÄomBurg 7. 44. 130.

Äöngen 473.

Äönig«Ba(^ 423.

^önigdBronn 462.

ÄönigScgg 183.

b., öBcr^., Äomtur 184.

Ufe 183.

5tonin$9k>e(b 115.

Äontafc, ©tiftö^rt 327. 328.

bct Äuffe, glittet 121. 122.

Äonftantinol»! 284.

Äonftong 5. 37. 40. 230. 231. 235. 236.

391. 392. 397. 409. 411. 412.

Äonrab, ©ifc^f 61.

Stüxt^i) 17. 40.

Äöftlin, Äcin^. 561. 563. 5^4. 570. 571.

ÄofecBu« 539.

Äraft, (£f>rift. 304.

?eo 304. 306.

Ärafau 396.

Ärau«, g. 3E. 57.

Äroug, 9e. Dr. 365.

ÄrcBer, «Bta^. 420. 421.

mid). 406. 411. 420. 421.

ÄreH, Äangler 211.

Ättmö 505.

Ärimnwl, 3. 3. 496.

Ärontakr, ST. 268.

Äufftcin 504.

Äugtcr 1.

Äiif^wn, etif. 152.

3o^. ©olt. 152.

Äullmann, Duir. 437.

Stm, m^. 428.

Äünfecl, @. 575.

Äün3eI«oii 3. 5. 6.

tiH>f«t8clf 9.

^urj, ^rm. 548—557.

ÄiittcnBcrgcr, (S^rift. 413. 418. 426.

?ai>eiTBurg 33.

^oer 287.

?arB, ®. gr. 299.

2aiBa(^ 462.

?am^>art«r, ©reg. 347. 353.

Sanbc^, ^id}xmi 317. 318.
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?aitb«!ron, ö., ©ur!^. SÄünt^ 333.

?a«bfi)jetg, i)., C«rrab, ÄBtilFm 133.

Sang, SKatt^., Äarbinat 396.

Smigcnau 300. 611.

SangcnBurg 3. 4. 5. 16.

ö., SSkilt&cr 16. 17.

Sandte« 8. 18.

«antmann, 3«*. Dr. 242. 249. 261.

270. 277. 278.

2aon, S3i|(^of öart^d. öon ?. 111.

Sapiciba, (gra«m. 393.

Sorubc, b<, ^t. 393.

fiaufen, »., ©rafen 42.

Soufftn a.9^. 42. 45. 125. 127. 129.

132. 135, 139. 141 ff. 147. 151.

153 f. 159. 161. 410. 528.

«auingcn 279. 363. 429. 492—5^2.

Sauwn«, «e ^tit 276.

8autcnf(^^gcr, ©an« 427.

Sauterbat^ 9.

Saujr, ^.%i., ^ft>teb. 464.

Satobcr, 3<*. 145.

Ja^ming, ö., 2onb^ofm«ift«t 214.

?eBcr, 0«to. 418.

«al. 418.

ScBgeltcr, ©an« 303.

?eccc 281.

2tix9, Dr., ®c^. Äat 252.

«eiBingcT, Slbam, «»>ol)^fcr 259.

Seibringen 479.

i^xp^im 301. 314.

Scipgig 246. 448. 514.

^crnpp, 3af., Dr. 403.

Senou 561.

Scnberlin, «ogt 329.

Senbficfcel 6. 14.

SeujenBwnn 14.

SconBerg 196. 329. 420. 429. 468.

SeonBronn 467.

Sconarbuö be Ulino 264. 284.

Seonicenu«, 9?«. 269. 281.

9e 3io\}, @. 272.

Seutfkc^ 164. 166. 170. 1T2. 174 f.

177 ff. 186. 187 ff. 249.

Seuje, Otto, Dr. 236.

?et>et, gierte 276.

Sic^tenBerg, ö., «be^. 77. 84.

Öic^tenBerg, v., §enii., ©ifcftof 84.

©iBot^o, «ift^of 84.

Sic^teniftein, ?ct. 269.

SieBenau 136.

SicBcnftcin i. SÜlg. 59.

ö. 475.

SieBenjcü 222. 467.

SicBrec^t, g. 97.

Sieger, *S)kp., STBt 137.

Si^cr, Äonr. 338.

ixUt 279.

SimBurg a. b. ©. 12. 13. 54.

ö., ©t^nfen 475.

Sinbau 164. 166. 170. 172. 187. 236.

238 f. 505.

«Inf, 9eatfc^reiBcr 321. 322.

©eBoft. 422.

?in3 200. 201. 427.

?ifa, ©erarbu« 267.

SiffaBon 286.

?ift, aiBr. Dr. 523.

gr. 507. 579.

SiutBranb, 3)ia!on 11.

giut^arbt, ©t^reiBct 331.

SoBen^ufen 4.

b., Orafen 8.

ScBi(^au 416.

Socatellu«, S3onetn0 269.

?o(^n, ö., 8ur!. 183.

Sottet, 3of. 263. 285.

?o(^arten 114.

fioci 9?eftaurati, SBt SBilB. ton 144. 145.

Sccfle, Dr. 323.

Sö^er, S3cm^. Subh). 375.

Sojr, ö., ^rrtn 8.

Sonbon 591.

icnofmt) 614.

2or(^ 5. 128. 145. 403. 401. 511.

91Bt ^ri6crt 32.

»t 9?ifof. ©<Benf 146. 148. 159. 161.

Sorc^er, ^inr. 348. 351.

3af., ?to»>ft 402.

3oi. 340. 348.

Äonr. 361.

Sori 316.

2orf(<j, STBtci 9. 10. 12. 27. 39. 40. 59.

421.
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Sorfc^, 915t ^unbetaiiA 46.

^öfc^nBroiü), 31. 306.

Sofer, «Stefan 427.

Sot^ringeit, b., ^1303 Äorl 333.

gottcr, ®e^. "äid^'mat 31U.

Söiü toon llrac^ 126.

2»arg. 150. 162.

Sotoenfelb, 2[I6. 298.

Somenftein, *?., ©rafcn 475.

?o^(^or^, ©cb. 270.

Söffet 393. . .

?ucca 204.

?ubmig, SRcgifttator 322.

2ubtüig«Burg 403. 491. 496. 561. 608.

Sumetto 286.

8üncburg 516.

Suncr, 3k)b. 260. 261.

fiuneöiac 517. 523.

Suftnau 94. 478.

t>., 53iirf. 105. 106.

|>anö 105. 106.

^inr. 105. 106.

3rmct 105. 106.

Stent. 105. 106.

Sut^art, Sc^wiber 339.

Sut^cr 94. 95.

ö., ^ina 425.

Sü^Iburg, ö., SWcluf. 95.

2ii^, (S^t. 456.

•SBem^., SSogt 352. 359.

?ufem6urg, ö., ^inr. 196. 199.

vSBö^mcn, 3«?^., Äönig 199. 206.

?u3ern 408.

2^on 249. 272. 283.

aj^aaö 604.

2)?a(^iai)cüi 204.

2)?a(^toIf, 3o^. 411.

SWabcmei«, i>„ ©efanbtct 509.

SWagbeburg, 9}?ce6t^ilb ton 87.

SWagiruö, ^xi}p\i 485.

SWagiftciö, bc, 3o^. 269. 285.

maxt 275. 276. 285.

SWagni, 3af. 273. 285.

SWagof^^jim 469.

SOcaicr, Ikiö. 421.

aWaicr, ©an« 398.

SWailanb 2ö0. 266. 279.

mamo, he, So6f. 266. 285.

SD^ainj 42. 358. 387. 489 f. 495. 490.

505 ff. 510. 515. 517.

2ribanfir(^ 7. 27. 42.

erjbift^of ©atto 42.

aWaffental 112. 114.

SKalcgnani 280.

iWaIm«tcim 478. 479.

SWan, ^t. 302. 303.

aJiancinud, 3)iyminif 277. 285.

8WanbeI«Io^c, @rof 545 ff.

SWannbchn 492. 495. 498. 500 f. 505.

511. 513. 516. 519 f. 526. bio.

9»anfu€ti«, ht, fieon. 62. 142.

2»antua 135.

aWanutiuö, «Ibu« 269.

SWagc«, Salt. 96. 97.

W^atbad} 420. 438. 611.

W^H 562.

2»arburg 410. 443. 559.

SWarfgrönlngen 77. 193—209.

gWärfün 584.

SWarftftcft 516.

aWarquarbt, iPfr. 21.

3)?arquarbu«, 'ifloiat 328.

SWarquart, SWott. 424.

aWarftaIfcr, ©an« 299—304.

SWartin, 9e«giftrator 315. .

3o5. 316.

50?artin)cau, 8. 277.

SKartinu« ^olonu« 260. 285.

aWäglin, ©an« 302.

aWatt^ia«, (£1. 420. 421.

SWauc^, iPfr. 131.

9)?aubuiffon, t?., @cb. $Rat 495. 498. 490.

500.

fßlandf, @. $». 307.

aWauckr, t>., SWiniftcr 538. 547.

SWauIac^au 4. 6. 8. 10. 18.

SWauIbrcnn 44. 403 f. 464. 478.

Wla\fti, öaulnfpcftot 1.

Stent. 419. 491.

SKeaiij:, Sktanu«, ©if($of JM>n 11.

g)?ccflenburg, t>,, ©eqog CJiift. 376.

©crjog «Art 877.
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aKebingcn SG. 87. 153.

9»cffEct& 256. 285.

SWcgcn^r, @. 342.

gWc^ring, @. 325. 389.

SWcinccfc, gr. 575. 589.

aWciningcn 393. 397.

SWcifinfr, 3. ®. 477.

SWciffen 285.

HWetac 311.

gWcIant^t&on 253.

SWemmingcn 164. 167. 174. 178 f. 184.

186. 236. 239. 299. 489. 494. 497.

500.

2WcnfcHn, 3. 269.

Wltngen 231.

3)?«ngtocin, g. 3. 455.

SWentflin, 3o^. 263.

2K€njcI 561.

SD^frcator, @. 277.

SfJergcnt^cim 3. 5. 514.

5Wcriamüf 38.

mal §an« ftonr. 307.

^ns Ulr. 299. 306.

3o&. Äonr. 309.

SWcrfcbiirg, X^ictmat toon 101.

3Kcrfe, 3o*. 299.

SWtrg, $., ^rätat 561. 564. 565.

SWcttemitfc, gürft 536 f. 544 ff.

SWetttcr, S(. 47.

SD^cc^ingcn 404. 407.

Wlcmti, W^l (Pr. 527.

9W€i)cr, 3o^. 64.

SDHc^acfi« 560. 561.

3J?i(tcicI«berg b. S3i5nnigfcim 7.

B. ®unbc(«^im 7.

h. ^ibdBcrg 7.

B. Ulm 7. 119.

a»i6c(. grana 416. 426.

aWic^IBat^ a. ©. 6. 10. 12.

SWicBelftabt 6. 36.

SWiücr, 3. 3. 313.

SWiltcnBcrg 506. 509. 514 ff.

gWinbelBcrg, »., ©ifr. 181.

aWinbcn 10.

SKinbcter, @. 145.

SW. 473.

fWiöcomiiH, STttt. 265.

a)?itteIM, ®. 277.

a)Zittc«tü4(b 504.

a)?ittna(^t, ü., SO^iniftn 607. 609.

3)?cc!mütl 9. 10. 482.

SWobena 36. 287.

aWo^(, §ugo 560. 561.

9Ror. 597. 600 ff.

9?oB. 560. 561. 597.

9Woü, 3o^. ÖBl.

9J2i5nH)cIgarb 210. 333. 388. 408 ff. 507.

lienricttc, (S^m. (äB^t^. IV. 333. 335.

SWonk, be, ^t. 266. 285.

9J?ontfDrt, dcrrf(f>aft 170. Ö31.

t., @raf Sonr. 183.

SWont^üicr 288.

äWorcau 527.

SWoreü, «p. @. 389.

iP?örif<?, (Sb. 5. 49. 60.

'üRoihd), @raf 9.

Wic^bad) 202.

SWofeber, ^t. 419.

9»ofeI, ^orot^. 410. 411. 418.

ÜBoIfg. 394. 406. 409 ff. 418. 126.

SWöfcr 316.

SWuff, OBcramtmann 319.

9J?ü^Iborf 202.

gWu^f^awfcn 44.

SWüI^aufcn 493.

SD^uIfingen 5. 6.

SOTüacr. ^fr. 131. 132.

53cneb. 303.

g. Xh. 523. 524.

©an« 302.

3«>&., 9?egimontanu§ 269. 284.

3. g. 453.

Ä. 431.

Ä. gr. 322. 323.

Ä. O. 163.

SRaj 97.

aWünc^, guft 269.

l\, <SiB. S3arB. 510.

TOinc^n 208. 318. 394. 423. 491 ff.

498. 501. 504. 509. 5l2. 513. 516.

525. 536.

9WunbeI«Vim 13o. 217. 503.

SD^iinbcn 514. 516.

SWunbttfingcn 231. 238.
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üWünblet, 8. 316.

SWünfmgcn 332. 334. 451. 462. 468.

SWünftet 119.

B. (Sonnftatt 465.

B. (£refllingen 9. 12.

B. ©aitborf 8. 11.

in ©ranBünben 27.

2WüiiftcrBcrö'ÖIö

^rjog gr. ftarl 370. 374.

(gli|. SWar. 374.

3»ürbcl, ^fr. 2. 24.

gWuri 110.

SWnrr 462. 465.

Wlluiui, Slnna 149.

SWurr^atbt 8. 41. 44. 55. 160.

«Bt mil). a^tn 143.

SWufibotf 4.

SWütfAcIin, ^ahf}., «ogt 389.

^}at}kx, SWart., gen. gjefceün 417. 426.

9?agoIb 420.

9?amur 427.

^annx, ®. 267. 285.

9?aren> 614.

9?affau, t)., C^rgog 534.

STbcIf, b. Ä. 197.

9?aft, 95cni. 517.

Ulr. 419.

9?atalc, ®iac. ©etn. 507.

92capc( 525.

t>., Äönig SJoB. 204.

iRccfawIg 493. 514.

9?ccfargarta(^ 147. 159.

9?ecfartailfingen 20. '

^Jegelin, $Rub. 248. 273.

^cBwn 404. 407. 413.

9?€iblingcn, t>.. Äonr. 326. 32&

lllt. 326. 328.

9?€it(>art, «mBrof. 299.

^anö 299.

§anö Ulr. 303.

^inr. 299.

^tr. 299. 300.

9?eücnBurg, ©raffc^aft 231. 233.

t>., 3ta 69.

9?cuBronn«r, 9Way XoB. 299. 3ia

9leuBronner, fflilft. 320.

SBotfg. aWatt^. 320.

9?euButg a. 2)i)nau 427.

.©ilgertftcin, t>., ^fatjgraf 468.

S^euenftofct a. b. 8. 479.

9?cuffcn 463.

»., ©crt. 62.

9?i(^. 62.

iWen^aufcn »., ^an« 349.

3o^., «ogt 145.

iRftüBur»?. ö., SQBU^. 103.

9?icäa 106.

9?icoktto be SWobcna 252.

9?ii«gg, ö., Äonr. 183.

9?iebcr, 3o5. 255. 286.

iRicbcrBa^crn, *?., ^rjog Otto 198.

9?ici)erftctten 44.

9?icbcrful3 479.

9?ifoIai, ?rof. 468.

9?ifoIau« be ?»?ra 259. 261. 272. 274.

265.

?Panonnitanu« 256. 286.

9?i^»>enBurg, ö., ©cBaft, 415.

Sf^omirc, ^. 427.

9?orb^?im 148. 159.

9?örblmgen 253. 299. 419. 444.

9?orfö^)ing 443.

9?ort^ampton 283.

9?ot^aft, 9B. 336.

ö. 473.

9?ottcr, ©algliefcrant 498.

9?o^ingen 14.

iRuBer, $anö ?ubn). 307.

^J?ufrin9cn 333.

9?ürnBerg 253. 259. 287. 304. 318.

391 f. 419. 426. 427. 489 ff. 508.

512. 514.

9?nrtingcn 327. 389. 398. 406. 429. 437.

t., Ü)?arg. 126. 149. 161.

9?üttcf, S3urfB. 419,

9?i?mn>egcn 12. 40.

OBcrBcrfen 128.

OBcitiaufen 159. 471.

CBcrfirc^Bcrg 231.

CBerlottringen, ö., ^rjog griebr. U.
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06crmar(^td 13. 114. 116. 117. 118.

^to^ft (£6er^. 118.

CBcrnbotf 473.

Obcmborf, ».. mm\\kt 498. 504.

CSerregcnbac^ 4.

OBctriejinflcn 395.

Obcrfalm, »., ®raf 3o6. VII. 370.

Oberftcnftü) 47—60. 473.

@tiftö!ir(^ 48—Ö6.

8t.^ter 66—60.

OBcrftctttn 6. 10.

OSertürlJeim 81.

OScrurBaA 78. 135. 457.

OBcraeö 114.

OBtet^t, 3. 393.

Oc^fenfurt 10.

übcntoalbftetten 469.

Ofen 594.

üffingen, ö., (Süf. 83.

Ö^Icr, @. 443.

erringen 3. 15. 16.

«Söein«Berg, ©rafcn 15.

OMBctg 9.

Dignie«, ö., SWar. 75.

Ofefen, 3. 393.

Cknfc^Iogcr, J&anb€l«iau« 489.

Cnol^im 8.

£)pfingen 425.

O)?»)ott, ^t. 142.

Oranicn, »., ^rinj ^inr. 368.

ören 31.

CrenButg 5.

Ctcnbclfaü 9. 12.

Orkanö 38.

Omito|)ar(^u^, $(nbr. 393.

Orrt 527.

OrtüBin. «betB- 72.

Of(^ofe 398.

ö^ingen 404. 407. 413.

Ofiani^r, Slnbr. 371. 372.

S)an. 462.

30B. ST. 454.

2ül 219. 372. 417. 446.

OönaBrücf 40.

CgttJcU 160.

Cftenb€ 497.

üftcdin, Äonr. 461.

ötcnBac^ 86.

Otnwr, 3oi. 261.

Ott, 3. 308.

Otter, ?uiyto. 424.

Cttinöen, »., @raf SlIBr. G^BerB. 375.

.£)ttingcn, @raf 3oa(^. Cmft 370.

maüen^Urn, gürften 231.

Otto, 3o&. «b. 299.

©cB. 299.

Omen 437. 471.

Ojenftierna 443.

Ojrförb 282.

^betBorn 51.

iPabua 279. 282. 284. 285.

$aganinud be $agontnid 269.

Palermo 266.

?oIm, Sari, Ärgt 565.

^ahnerftotün 287.

^alufcanu«, ^tr. 262. 285.

^apal, ©icron. 266.

iPa»))3CiTBcim, @raf, ©tott^atter 492.

^Äpfte

©encbift XIII. 282.

©üiiifatiu« VIII. 86, 258. 280.

IX. 86.

eicmen« V. ^8. 281.

VI. 86.

Ciöleftin IL 112.

Gugen III. 112.

@ratian 109.

Tregor I. 257. 282.

IX. 62. 256. 260. 282.

^brian IV. 112.

©onoriu« III. 124.

3nnojen8 II. 112.

III. 113. 276. 285.

IV. 62.

3oBann XXI. 273.

XXII. 203.

3uliu« II. 403.

2eo X. 402. 403. 406. 407.

?uciu« III. 114.

?Paut II. 138. 139.

^iu§ X. 612.

8iftu« IV. 140. 143. 144. 159. 161.
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$apft SÜtor IL Vk
?ari« 248 f. 279. 282 ff. 530. 591.

$orip, 3o^. 278.

^affau 502. 505.

^affaucr »ertrag 210. 213.

^auluö, ob. 1.

^Tta4?ia 266. 280. 285.

^cüifan, Sonr. 411. 412.

^erottug, mt. 268. 286.

^efaro 285.

^etcr, (Sc^rciScr 339.

^cter«bcrg 11. 28. 36.

ißetcröBurg 591.

$ctcr«^ufcn 109.

^etruö bc Slquüa 261. 286.

SlrgcUata 268. 286.

^etruö Sif^wnuö 273.

^omBarbii« 256. 28G.

^faff 385.

CSbr. 9)?att^., San^lcr 440.

3oi S^rift., ^rof. 455.

ÜJ?. 487.

^faM^cim 44.

^falj, ö., ?nbtoig, ^rjog i>on 53ntoern

a36. 356.

furfürfkn

griebri* 424.

III., ber grommc 369.

Äarl 378.

Äarl ?ubn?. 378.

^faljgrafcn

©eorg Ctto 468.

S^riebric^ 340.

griebri(^, 9?cicfi§t?lfar 172.

3o^ann Äartmir 370.

Stax\ @uft., Sg. t. Sc^meb. 377.

OttBcinric^ 424.

^falj-S^iiBurg 476.

^fal^I 27.

^fau. 2. 583.

^fauJjaufen 81.

^f^ffcrforn, 3o^. 299.

^ffifcr, §. 424.

Pfeiffer, SRegiftrator 822.

^fcilfrfMnib, §an« 492.

^fcilfticfer, 3. 390.

5Pfiftcr. 5D?. 819.

WHcr, (5. 3iiS.

'^fi^ingcn 10.

^fi^ncr, @. 423.

^figcr, ¥. 574—587.

^forg^cim 395. 511.

^fubler, ©eS. 398.

Ufe 398,

^fuüingcn 136. 137. 479.

^fü^ntr, ©arB. 423;

^iawn^a 266.

^iaciufi, ^Bif. 270.

^iabema 286.

^Mccolomini, ^n. ©ölt. 277. 270.

^igouc^t, $MI. 277.

ipipifarc, SWattB. 393.

^ifcBcf, t)., SWinifter 609.

^ifloia 204.

^lancf. Ä., ^bilof. 565. 571.

^laulin, yi. 427.

^latina, 93ariB. 259. 286.

^iMcffen, ^., (^fanbtcr 534. 535.

^licningen, ij., ©Uta 125..

^Hniuö 267. 270. 286.

^Icc^ingcn 429.

^loner, ^ct. »al. 512. 514. 515. 51!^

^lübcrBaufcn 335.

^ccfB, -^ane Subtü. 307.

$okn, Äönigc

Hlejanbcr 396.

3oB. aiB. 396.

@igi«m. 396.

¥0««. lUr. 157.

^oltringcn 464. 473. 474.

^o^jpenipcikr 420.

^orcii«, a^i. 268. 286.

^^opb^riuö 274. 287.

^orscliuö, 3of., ?fr. 273.

^oterat, t>., 3Warqiu« 523.

^rog 222.

^rnmonftratcnfcrorben 110.

?ra§Berg, t>., SBilB. 183.

^rätl, Ulr. 414. 423. 438.

^rcmontre 111. 129.

^uBcrt, ©encralaBt 114.

STBt $ngo I. 111.

III. 127.

^rcffel 321.

Digitized byGoogle



Stcgtfifr, 635

^rcugen, gürpen

«uguft miif., ^tinj 373.

gcrbin., ißring 374.

gticfcr., b. ®r. 370.

gricbr. ffiil*. III. 532.

IV. 559. 573. 595.

^inri(6, ^rinj 368.

^rufcr, 3Di. 64. 153.

^ufcnborf. t>., ©am. 436.

^ui? 283.

CueblinBurg 27. 36 ff.

JDiicntcü, ^. 258.

SeaaB, 3(*. Äonr. 386.

^eabaufc^, X&. 2lug. 300.

gjabolfjell 231. 232. 408.

SJaibt, ?Prof. 445.

SJammingcn, to., 3afob 308.

iRamung, SWattb., Sifc^of 395.

Seapoltftcin, to., S3runo 333.

$ta\>p, gaBtifant 518.

$rof. 548.

%, 572.

gr., Äaufm. 518.

3o^. gr. 518.

«aftobt 526.

Seatbolt, er^. 254.

9?atBfcun5aufcn, )o., ©eint. 368.

Seau, 2)aö. Dr. 299. 307. 3i0.

Siau6, )o., Ttot. 489.

9?aiiBcntt>alb, % 419.

S?at>cnna 36. 38. 40.

S?atocn«Burg 163—192. 315.

SJatcnöBurger @ef4?ttf(fcaft 250. 251.

Siatonolbu« bc 9'?oöiomagio 270.

SeeBftocf, 3cr. 459.

Seet^Berg, ö., 3oB. 120.

— ö. ^^nxw^Bcrg

©ugo b. «. 138.

— t). Ä^t^BcrgBaufen

(5l«BctB 123. 158.

3o^. III. 124. 168.

V. 124. 158.

SöilB. 124. 168.

SRetBBcrg^aufcn, i?. 121.

aecc^cnaeü 8.

9eegcnBä(^ 1—46.

SRcgcnöBurg 16. 36. 37. 43. 55. 222.

295. 457. 476. 489 ff. 508. 525.

md). 3uto 39.

mh, aWag. 279.

9?c&ünöer, 3o&. Dr. 298.

9?cic^enau 14. 16. 20. 27. 36. 41. 58.

miitdytii 40.

OBerjcü 37. 58.

^c\d)cni}aü 493.

9?ci(^cnftcin 342.

9eci(Ber36crg a. 3. HO.

SRciff, gtanj 397. .

griebr. 560. 561. 565. 571.

SRctBing, cBcm. 3efuit 458.

SJeineriuö bc ^ip« 257. 287.

9?ein^rb, ©cBrciBer 330.

SRcinBarbt, S^r. gr. 496.

3o^. C£Br. 496.

M. gr. 496. 498. 501. 505.

3o^. SBilb. (Sbr. 19G.

Äarl gr. 496.

9?cin^arbtfl <SöBnc, ^anbel^bnuö 40G.

501. 505. 517. 519.

9ecifcBa(B, ©aiiö 342.

SRciS, 3oB. 417.

SRei^nfkin, 9?. 105.

9ecm, SBoIfg. Dr. 298.

9?emBoIt, Öert^ 274.

9?cmcBingcn, i?., Söurgl^«>gt 414.

9ecmö, 53urg 328.

9?em«Barbt, 9?c<jiftratür 322.

SRcnncr, l^iym. 138. 150. 151. 161.

SRcna, STBel, ^reb. 244.

9ieöa, bc, gransi^f. 253.

9?cuAIin, ^rof. 453.

©. 562.

3oB. 342. 406.

9?cnfcB(c 571.

SReuB ijon SReugcnftein, ?lnna 122. 127.

SRcutüngfn 81. 136. 499. 200. 260. 548.

608.

9?eutt€nmann, ©an« 292.

9ect«n, Ä. 393.

SRcbt^ofer, Äonr. 416.
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636 ac^tfier.

^id), ^anö 390.

»ic^I, ^xni). 257. 258.

'3tkhei, «Stabt^fr. 237. 239. 244.

Seiccf, ^an« 420. 423. 425.

9eie(fc, K SWiniftcr 608.

9eicbBac^ 4.

»iebct, ®aBr. 423.

Siicblmöcn 231.

ÄMjf, &»n*. 420. 421.

9?icmcr, 3crg 429.

9?iet gur iWuHc 121.

i?., 21nna 121. 122. 127.

SRict^im, b., (S^riftof 304.

SJimini 282.

9?in^i6oc^, ö., gen. \5. ?einec! 158.

9?ing(er, SconJ. 145.

9ei^)on 36.

SRif(^ öon 3rrcnbcrg 122.

9?itf(^I, C. 454.

9?fl)aIto 287.

SeoccHo 38.

SRoggcnButg 118. 121. 140. 141. 145.

157.

STBt 3o^. 35ei?ringer 157.

Ulr. Völler 157.

9?o^r 11. 36.

Sfü^rou 333.

9?oIeJ?incf, 2Ö. 271. 287.

$)eom 28. 35. 36. 267. 287.

9?omainmotifr 40, 51.

SRomanoe IV., griec^. Äai|er 45.

SRömcr, gr. 604.

SRoB. 586.

9?ommcI«6aufcii 438.

SfforBccf, @(Borni)orf. gam. 126.

StbdB. 121.

SRofenfdb 484.

t>., SakrnB. 333.

SRofcn^ar^, Dorn, SBcrnJ. 183.

9?ofcnftein*$acf, to. 120. 123.

Seöfilcr, 3o^. eBerB., ?Pwf. 378.

SÄoffi, be ©tefan 57.

9?o§fam^ff, )?., 53rirgcrmeiftfr 500.

»Jogmälbcn 478.

9?offo(f 443.

9eot a. @. 4.

(aWönc^grot) 114. 117. 124. 128.

9?ot (aWönc^firot) «Bt Dtino 124.

9?otcnButg o.St. 4. 195.

9eot^, 3. 307.

Se., ?rof. 561. 565.

@tef. 423.

9eottcnBu(^ 110.

»ottenBurg 165. 230. 232. 233. 393.

523. 529.

SJöttingen 9.

9?otth>cil 333.

SRuBcufi, So^. 270.

9eu(fButg 343.

9?ucfcr, Urf. 122.

SRiit^, Omünbct gam. 121.

5rgn€« 121. 127.

3oi., ^tot)ft 127.

SRuge, STrnoIb 558—571.

SRuB, 3)an. 409.

Bolf 409.

SRuit 478.

SRümelin, @uft. 532. 533. 569. 58(1

588 ff. 603.

SRummcI, SRufc. 338.

SRuoff, XJ. 561. 565.

9eu)>crt«B«rg

^itoeg., SSorfte^erin 133.

Düppel «crtj. 257.

9eup^fcB, Äonr. 401.

Seufc^, 2rb. 264.

SRuffifc^ gürften

atlcj-anbcr I. 379.

Äönftantin, ©rogfürft 380.

SWaria geöi>oron3na, Äaifcrin, ^r-
gogin ö. SBüttt. 380.

iWiroku« I. 381.

ißaul I. 380.

SRutmannörob (SRot a. ©.) 4.

9eüttel, gr. 157.

?or. 344.

SaarBocfcn^im 485.

SaBinu«, @. 95.

©aAfen, Äurfürftcn

C^riftian 211.

gricbr. b. 95kife 400. 405.
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ea(Sfen, Äurfürften

Sodann @corg II. 369.

3oi. grkbr. 94.

«fioBurg

^crgog (Srnft 371.

•9)?crfcBurg

^crjog SJtiftian I. 377.

^cinr. II. b. Ä. 16. 45.

giubolf, ^crj. 4). @(^ti>aBcn 14.

3ba ö. ©c^toabcn, bcffen ©attin 14.

Otto I„ ^rjog *)on ©c^maBcn 14.

tSacBfcn^cim, ö. 126.

^anö, ©ofmciftct 336. 337.

aWotg. 149. 151. 161.

©alifc^ Äaifer^au«

(SSer^acb b. «. 15.

^rjog toon gtanfen 14. 15. 46.

^inric^ III. 13.

IV. 6. 14. 16.

Äonrob I. 15.

II. 12. 13. 15.

©ifcia, bcffcn ©cmablin 12. 13. 15.

Äonrab, Oaugwf 15.

S^ubolf, 53i|(^of 15.

@oIm, ö., (St>a 387.

©aljButg 263. 494. 495. 505.

«Samara«, ©tratiotc 403.

©amf^sni 428.

@anb 539.

©antrittcr, 3oB. Subto. 270.

^oraccnu«, SWarinuö 270.

©ortoriu« 316.

(Sattler 140. 226.

3oB., Sanbft^rciBcr 340 ff.

3oB. S3eni^. 218.

©aulgou 231.

©auttcr, Ulmer SSürgcrmciftcr 318.

(Satoonarola 265. 287.

@ol>o^n, b., ^inj (Sugcn 380.

©ap ©rammatifu« 103.

©carnarolu«, ^nt. 965. 287.

e^nb, OBeröogt 316.

^an« 305.

©(BoibBan«, S3otc 350.

(S(*äfcr, M. 466.

@(^äfcr, 8ubto. ©einr. 528.

S($affBaufcn 110. 408. 489. 494. 500.

(Schaffner, a^iart. 153.

@(^f, @. 397.

Sc^rtlcin, ö. 473.

(S(^bcl, $. 260. 285.

@(^eib, Äirc^nrat 504.

Sc^eiffden, 3oB. (£Bt. 316.

<S(^flenBcrg, b., SWarg. 183.

<B^ma^, Dr. 402.

®<Bettmg, ^ilöf. 469. 561.

SaltB. 469.

!Dait. 468.

.3oB. 469.

3oB. @. 469.

3of. gr., Prälat 469.

^d)t% 3örg 345.

S(^cnf, 9?ifoI., SrSt 146.

Stirer, SBottB. 423.

ScBermar, % 305. 307.

©c^rttin, 2)ietr. 299.

<S(^icfarb, SBilB. 449. 457.

©cBknIin, ®. 335.

©c^iffcnBcrg 51.

©c^iamg, b., (£annftatt 126.

SBoIf 123.

^ilbeg. 127. 149. 161.

©(^iöingöfürft 4.

©(^jirmcr, 3oft 423.

(St^IaBin^aufcn, Sßolfg. 424.

SrfrleuB, 3oB. SBr. 315.

3oB. XBcoB. 313. 315. 316.

ScBIeit^r, ^ieron. 305. 306.

@igm. 305. 307.

©cBIeupner, (£Br- 447.

Schlief, ©rofcn 479.

©(^loffer, m\6. 411. 413. 417.

©c^mcBtern 11. 36.

(S(BIüffeIBcrg 206.

t., SBcatriy 206.

(gUf. 202.

©ottfr. 202.

Stent. 202 ff.

©(^malfclbcn 13.

(S(^malfatbcn 429.

^(^merling 574.

<Sc6mib, ^rälat 319. 320.

iWart. 420.

Digitized byGoogle



638 3lediftcr.

Sc^mi^en 478.

^(^niibfin, 3. (£. 464.

?aur. 480.

3o^. ?aur. 437.

(gcfimibt, 9[. Dr. 246,

@(^imit, 3o^. 444,

@cf;noit 461.

(Sc^ncibcr, (S. Dr. 402. 532.

©(fcnifecr, S. gr. 561. 566.

^d)o^, ®, 145.

©c^ijffcr, ^ct. 259.

@(^i>ffcrlin, ©em^. 344. 362.

@(6oIf, <Pfr. 466.

Scfiöd, 5r. 561. 566. 571.

@(^ön, X^. 105.

©(^önau 115.

(SlifoB., 33or(te^erm 133,

Sc^önBcrg 388.

©rfiiinkber, 3o^. 406.

©(ftorer, 53. 268.

<gcficrnborf 121. 145. 332. 335. 345.

352. 398. 400. 461. 470. 491,

©cBaft. 423.

(gtfiramBcrg 231.

2d)xcd (?eo))olb«^afcn) 490. 616.

(Schreibet, griebr., ißrotonotar 332. 335.

5»?ang. 345.

2Ö. 2. 253.

©(^reiner, Ä. 427.

<B<i)üe§he\n\ 29.

^(f)ro)>)), Äaufm. 601.

(Bd)xotf), Wif. 419.

©cfiübcl, C>o^T)cb. 436.

3oJ. 444.

©(f»u[mcifter, So^., «ogt 332.

©(fiiilteö, 9J«ginolb, P. 67.

@(6uffcnricb 117.

€*uft«r, SWa? 384.

e*tt>aB, @. 560. 561. 563.

S(f>maBen, 8an>böogtct 230.

»., ®raf SSicciHn 101.

^cr3. ?iuboIf auö b. föc^f. Äaifcr«

^auS 14.

SBcatri? 13. 14.

Grnft IL 13.

(5)ifcla, @cm. tonr. II. 12. 13. 15.

^ermann I. 14. 15. 31. 4Ö.

IL 13. 14. 16.

IIL 13.

IV. 13.

3ba 14.

9}?at^ilbc 13. 14.

Ctto L 14.

©(^tüaq, ©an« 423.

^iiir. 299. 304.

Äonr. 299.

ScfchjarjenBcrg, ö., SWiniftcr 593. 603,

e(^tt?a^ 394.

©c^trcbcn, ÄiJnigc

©iiftaü 2lb. 476.

S<irl X. 378.

XL 378.

Sc^trcglcr, mh. 561. 571. 581. 583.

584.

@c^n>cifcr, gr. 3. 420.

@(^tt>cnf, (S. 2.

(Sc^rtfürb, Äaf»). 299.

ScfmieBerbingen 465.

@(^irl5>8 67.

<2cin3enjckr, Utr. 266.

©ebclmakr, ©cbaft. 424. 426.

(gcflni, bc, ?ot{>. 276. 285.

Öraf Ußolino 282.

©cifrwbskrg 231. 257. 265.

2c\^, 3o^. 412. 416. 420.

(Scligcnftai?t 12.

^moiö 614.

Scncca 262. 278. 287.

©cnfct 428.

©cgfin, Sof. 304.

Scuk, ©. 68. 69. 116.

€euttcr, 3o^. 2[nbr. 309 ff.

5Ratt*. 309 ff.

Cebitta 280.

^c^Bolb, 2). Seetigmaim ii. ^f^aft, $an»

tclö^aus 517.

©cbffcr, OBeramtm. 508.

©ct»fricb, (SBcrfc. 244.

(SiSenBiirgcr, 2)om. 394.

«SiBcr, 3o^. 272.

(SirfiartöBaufen 17.

(SicgBiirg 18.
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Sicna 280.

gicB, 3ot., Stapian 392. 3.94. 396. 406.

407.

gigmariitQcn 200. 203.

^ilScr, ßug. 267.

Silc^er, *. 419.

©imon, ^Ifcr 361.

3. 278.

Sinbftfingen 56. 333. 385.

SineMm 491. 514.

Siponto 286.

Siiitau 78.

Sifcnna, (SorncI 99.

(Sittaro 385.

^ittcrit^, ©cB., «6t 408,

ei?t, 3o6. 306.

©oben, t., aWinifler 609.

Sirflin^n 136. 305. 310.

Soiffon« 36.

(goln^fen 10. 11. 17. 88,

©clotbiirn 408.

©entkeim 16. 611.

3org, STnt. 255.

%alt 8. la
S>?ani-en, öon, ^^il. IV. 371.

<g»>anfct>er, 3af. 419.

e)?ßt 126.

5:^^>rot^. 150. 162.

@|)ät6, 2)ictr. 402.

8pc^r 12. 84. 159. 195. 261. 425.

^ifcot^o, »iW. 84.

Spiegel, «OT. 420. 422. 425.

SpielSac^ 14.

epicra, b«, 3lmBrof. 269. 287.

<2pifeenBcrg, t>., ^abclroig 366.

(BtSÖ{a[Kn 110.

et. 2)en^« 11. 17.

S^utrob, 2(Bt 11.

@t. ©QÜen 7. 11. 27. 32. 35 ff, 45.

SrSt ©ogScrt 38.

3mmo 38.

Xutilo 43.

<St. ©eorgen 110, 459.

<2t. SWapmin 31.

@t. ?kter 65. 330.

3t. Xron^ 75.

(8ta &mfta 287.

©table, öon, 5lbt ^ppo 12.

©tabion, ^., ©rafcn 231.

(Jftcrr. 9)?iniftcr 598.

^anö, «>ofmcifter 336. 387.

©tagel, (5IöB. 87.

©ta^el, 3. 480.

^tWtin 587.

©tajr, «b. 568.

©taiin, ^^r. gt. 385.

©t(>mm5cim 457. 462. 466. 473.

t., Äonr. 386,

©tanbauf, $an« 427.

©tangenBac^ 10.

©tan«. K SWec^t^. 69.

©tauB 410. 418. 419.

geliy 419.

funig. 419.

©te(^r, «att^. 394.

©terf, 2aur. 419.

©teiermarf,.i>on, «Jcrgog Ottofar 295.

©tcigfeber, Otganift 428. 425. 428.

©tein a. 9?B. 409.

©tcinBac^ 5. 6. 12. 23. 27. 36.

©tein^n 67.

©teincnBcrg 138.

©tcinfirc^en 6.

©teü, ©tcf. 427.

©tdjer, ^0^. 399.

©tern, STtfr. 532.

©tetten 314.

©tierlin, !I^cfan 439.

©tocf^c^ 231. 233.

©tiJcfen'Burg 4. 10.

©töcflin, 2(iiBcrIin 350.

©tocf^olm 247. 438.

©tommein, b., C£^rift. 75.

©tragBiirg 35. 64. 214. 215. 236. 262.

391 f. 443 f. 489. 494. 496 f.

500 f. 505 f. 508. 511 f. 514.

Sötfc^. m% 398.

©trata, bc, STnt. 271,

©trauB, (£^r. 245.

©traug, 2)ab. gr. 548, 560 ff. 566 ff.

582. 583. 584.

©tribon 283.

©tro^mei^r, SBclfg. gr. 299. 310. 313. ^
©tuBaÄ, ö., 3. 64.
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©tuScn, ö., Ult. 183.

@tu6cnrauc^, \>., gr. I., @c[). ^ai

493 ff. 504. 513.

(Stücflin, 3o^. 257. 261. 265.

etüblin/ ^anö 398. 410.

eturmfeber, ^anß 336. 337.

Stuttgart 64. 136. 142. 143. 153. 211.

319. 328. 330. 334. 338. 340 f.

344. 348. 351 f. 391. 404. 414.

419 f. 443. 468. 470. 478. 485.

490. 493. 497. 500. 510. 524.

537. 561. 563. 566. 570. 608.

611.

Ulricfi toon @t., ^räpofit in ©xnbeU

fin^n 333.

©uigu«, 3<j!. 272.

©ulj, t>„ @raf 9eiib. b. «. 333. 336 f.

356.

©ulgou 473.

©unl^im, 2abi«l. 152.

@u^))in9cn 507.

<Surn, t)., ©cl. 69.

©iirg ö. ©ctolferuti, 2nfe 183.

©iggcn, Sufe 183.

©ücgcnftein, ©anö 183.

©Ulfen 408.

@««finb, (Sb. 561. 567.

(Sutor, ¥fr. 478.

3af. 300.

@^mond, ?ouiö 278.

^.

SCofcI 560.

Xafingcr 487.

2:ailfingcn 443.

%akx, 3o^. 158.

Xal^eim, t>., ©er^ 342.

Xäfc^lcr, 3af., Sanbfcfircibcr 339 f.

348 f. 360 ff.

XaubcrBif(f>of«^cim 10.

XouBersea 17.

Xecf, S3urg 203.

)o., ^rjog ^rm. 326.

f.auc^ SöürttcmScrg.

Xegan, §(I6rf*t, S5ogt 334.

^gcn, Uracficr ^am. 126.

Äatb. 149^ 161.

Siegen oon ^c^anil^aufcn 126.

Ztma6} 461.

XcnncnBtonn 459.

2:cnnit^ 10.

X^t^ingcr, 3o^. 384.

Xcuffcl, mif}. (Sig. 561. 568. 571.

2:6eremin, Slgcnt 525.

Sl^er««, ÄIoft€r 17.

%f)omaß be ^Tquino 258. 262. 287.

fcc ^iSetnia 266. 287.

X^umB, ö. 473.

Äonr. 425.

Sr^ütingcn, b., (Slif. 82.

3:iefcnBa(^ 17.

Xinctori^, 3. 393.

Xolm^tft^, Äonr. 340. 348.

3:crcira, Äafp. 267. 287.

Stornamira, be, 3«>*. 272. 282.

3:orrcfanu8, 9[ni)t. 271.

Xorti«, be, ©o))!. 271.

3:o«canetta 36.

Xcß 68. 69. 86. 90. 91.

Stouloufc 278. 285.

3:ournai, t»n, ^rnwnn 111.

lour« 285.

Xrautmannöborf, t., @rafcn 479.

Irecfcfcl, 3ot. 272.

'Treitf^fe, i>., $. 532. 547. 581.

2:rcnwl, STnbr. 427.

XrcJ?igo 250. 267. 287.

^rier 31. 40. 43. 247. 394. 308 f.

GrjBifA. 33albuin 205. 206.

Äarl Äafp. 378.

STricff 497. 505. 512.

Striljcnto 286.

Plegien, @. H. 313. 314. 315.

Xrommelft^Iäger, ^an« 425.

Stroffingen 14.

3:roftabt 114.

Xroftd, 9rnbr. 403.

Xröftdi, 3u'bc 172.

Strolt, b., 2cg.9?at 537 f. 541. 545

3:route, ©efanbtet 525.

2:rutttxin 199.

Srfc^rning 106.

STüBingcn 280. 332. 351. 393. 395.

399. 402 ff. 417. 420. 428 f.
443.
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Stall

Abi. 461. 470. 527. 542

561. 563. 566. 608. 611.

t>., ^fdagroftn 196.

StuM\ t), ©t^cer 199.

SD^argarcte 333.

aüBingcT «ertrag 219. 221. 223

226. 229.

3:üc!eliQufen 114.

5S:umnau 120.

*). 125. 127.

'Sinne 120.

eSer^. 120. 121. 123.

©Uta 121.

3^ta 121.

3:unberfeÖ)*9?iobi8, t)., S3aron

«ug. ffiiij. 373.

Mrf^eim, )o., 3nncng. 81.

%nxn u. Xaf\9, t)., gürften 231.

3:urre, be, ^. 267.

Tuttlingen 459. 477. 479. 500.

Xi^eln, ^on, SoloBu« 266.

überfingen, ö., ^nna 122.

Überlingen 163—192. 238. 299.

Üblin, Ulr. 397.

llbin« 284.

Usingen 121. 159.

Ubianb, 2. 94. 97. 548. 500 f, 597 ff.

Ulm 7. 145. 163—192. 207. 236. 251.

290—324. 339. 343. 411. 438.

443. 493. 497. 508. 511. 512.

516. 517.

*)., greiberren 231.

lllri<^, Sf^otar 299.

©t«tf(^t<i6€r 299,

Umgelter, Cgi. gam. 126.

eiif. 120.

Ungarn, ö.. Äönigin Cl^b. 69.

STOar. 410. 411.

Ungcitcr, ^tviion. 299. 302.

Unfauf, 3. @. 468.

Unterberfen 128. 129.

Unteienfingen 136. 159.

Unterlaufen 471.

Unteriefmgen 407.

Untcrlini)en 78. 86.

BSrtt. 8iertcl|a)ri«. f. Sonbctoff««. 9». 9- XXT«

I

548. ! Unten^toi«b<tm 467.

Unterr«ö€nbo(^ 1—46.

Unterfontbeim 44.

Untcrtürfbeim 419. 474.

Untertoalben 408.

L 224.
I

Unter^eü 114.

UnbeQogt, Sobft 398.

U)>fak 248.

Uratb 332. 336. 340 f. 343. 348. 353.

361. 402 ff. 414. 417. 419. 422.

446. 461. 470.

ö., f. SQWitttemberg.

Urba<b, b., «bet^. 78.

(Siexh. 135.

eiif. 78.

eife 135.

^anß 135.

Söalter 134. 135.

m^, 135.

Ureberg 145.

Urfpring 128. 231.

9.

8a($, 3ob., Äeöer 332.

3ob., gen. ©(bulmeiftcr 332. 335

338.

«abian (Satt), 3oa(^. 386. 396.

«aibingen a. (g. 395.

a.g. 429.

b., ®raf Äonr. 202.

«olcnci^j 282.

SSaferiuö SWoyimu« 268. 288.

Sßatia, 8aur. 273. 288.

Sßailt b.33trona 36.

SSatfe 567.

SSecfenmei^er, @g. 319.

@uft. 322.

S3eit, aj?€ifter 397.

33cit«bBt^beim 17.

SSeöberg, t>., SIgne« 79.

Söila 91.

»cnebig 250. 267. 285. 426. 489.

«erbauet 393.

SSergenban«, ?ubn)., Äangtet 342 ff.

S3eringen 231. 352.

»9?eüenburg. t>., ®raf QUxh. 366.

iHjbnjig 367.
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SScringcn«9?ca€nBurg, SWang. 366.

S3crona 28. 44. 547.

95c§ta 114.

»iccnga 284.

«icftring, ö., 3oi. 96. 103.

SSiüinger, ®crit^t«ft^rei6et 30G.

SSinccntiu« 53caoi>accnri« 256. 288.

3Sinccn3, %. 9J. 244.

Sincfe 586.

S5irt)ung, ©cb. 392.

«ifcfi^r, gr. X^. 548. 560 f. 568 ff.

583 ff.

5SitcrBo 285.

»itr^, ijon, 3afob 113 f. 116. 129.

33ogct. Äomincqi^nrat 493. 494.

S5og(£r, 3i>^. 386.

SSoImar, <SinH)t. 415.

SööcfcHngen 5.

Söäc^kr, Äan^kr 560. 565.

Söagn^r, ^rof. 44o.

©teu^rmcifter 316.

^aiM, 3o^., ^rotonotat 338. a39.

3oK Sanglcr 340. 343 f. 348 f. 361.

362.

SBaiblingcn 338. 341. 465.

Srfccl^. toon 2B., ^ilMiffm 77.

Söain 314.

2öait3 600.

Södrf), (5j. 271.

Balb, Stift 232.

S3?alb5urg, t\, C^rafen 231.

SBatbccf, c, 2>?cd)tt. 79.

Bal^nSiic^ 429.

Sßalbcricf). Ginricbler 8.

Söalbborf, SWicf). i?on. Scfcrciber 338.

5Balbf€C 163. 179. 231. 390.

Södfer, ©Bcr^. 158.

SBalf^aiifen 4. 17.

©alter, gen. Äü^l^otu 3^8.

gricbr. 253.

Sßangen a. 9?. 7.

(Göppingen) 121. 159.

55^angcn^iin. t)., (^cfaubtcr 533—547.

5®anntt>cU 41.

S©arf(f)an 396.

SÖart^aufcn 231.

SBaffermann, 8icn^. 394.

SÖSebcr, ©(^iffaftot 496.

^ci). 'Dab. 503.

^il. 419.

5Bcgcncr, 3. 264. 265.

SSkigel, ^an» 253.

SBcil B. egUngcn 61—93.

i. @(^önB. 467. 478.

SQ»ciIi)ctftd)t 327. 419.

SBeilct 83.

K Xiett., ?anfetofmctfter 347. 353.

etif. 68. 91.

Scit^cim 460. 467.

Söcknar, ö., öem*. 64.

Söcingatten 110. 183 f. 386.

(?fal3) 503.

SBcinöBcrg 194.

<2tabtfirc^c 3.

\>., Gngcli 199.

Äonr. 198. 199. 202.

SBciffat^ 469.

Söeiffcnmi 112. 114. 117 f. 183 f.

flBte

3o^ann 184.

WiUae 184.

©crncr 184.

©cißenBurg 10.

SQSeigcn^orn 394.

Söcigcnftein 122.

^öeiglonfc, &o 299.

SkitenBurg 473.

Söcijfäctcr, t., Wmi^ttx 607. 608. 609.

©elcfer 584.

mikx, St. 193.

SSkKing, S^arg. 153.

maici.. ^riorin 153.

©eBaft. 153.

2öcncf 316.

Bcnblingen 468. 469.

Söenölcr, §. 257.

9WuB. 257.

Söcrbau 416.

^Skrbccf, ö., ©rafcn 8.

©er^cn a. 91. 22. 27. 37. 40. 58.

?iiibger, Stifter be« Älofter« 58. .

(^rfrib, 93ifc^of 32.
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SQöcr4>cn*ctg, t)., @taf, ©unbcö^au^)tm.

299.

aib. b. «., ?anfctJogt 183.

-aibed, *)., ©tafcn 297.

«©argan«, »., @rafen 343.

Söcrber 567.

SBcrcntoog 231.

SBcrla. K ©rafcn 13.

SSkftI 114.

©epWni 4.

a^c^Iat 320.

SBiBcI, 3. (£^t. 1.

SBiblingen 110. 231. 310. 319.

Söibmanin, STmbrof., ?to^)ft 403.

SWang. 338.

SBwtefinb, J&. 415. 423.

Sicianb, 3«*. 394. 395. 400.

3frael, ^fr. 395.

SBifn 281 f. 286. 417. 429. 505. 511.

515. 518. 534 f. 537. 542.

SBifner, 3:^. 255.

2Biern«^im 473.

SöiefcnBoc^ 19.

SBiffenfteiö 314. 476.

t>., 2Rat^itt>c 120.

SBiganb, Otto 558.

©ilbBerg 469.

mU^lad) 479.

SöimHen 3. 16. 27. 194 f. 201 f. 327.

372.

©inbifc^ 31.

SBinfttr, ®. 427.

SBinnenbcn 569.

SBintn, $rof. 485.

«nt. 485.

Söin^ingerob«, ö., ®raf ©. 533—547.

®taf SBilfo 534.

SBinjcIn, ö., @uta 72.

SBirtembcrg, »urg a2. 32S. 347.

SBirt^, 3ot. Ulr. 561. 569.

SBiglant, 9. 251.

3d^. 251.

©ittenfcctg 400. 416. 426. 443.

SBo^nlit^, 2)an. Äont. 515.

©olf, ®. 278.

SBöIfflin, ^fr. 437.

C^tiftof 437.

Söölflin, ^rof. 445.

SBoIfcnftcin, t>., ^mn 473. 474.

SBöütoattt, ö. 475.

5öormö 40. 399.

©ifc^. ©urt^Kxtb 102. 109.

SBortmann, ©cB.. 5^apIan 391 ff. 399.

fficrg, 3oB. 304.

SBrangcI, Ä. @., ©cn.gelbmarfcfcafl 377.

SÖßuc^i^ret. 3<*. Stc^p. 299. 310. 311.

Äonr. aix. 312. 314.

SBudijr, ^n« 398.

SBüIfingcn 5. 44.

SBunn«nft<in 7.

2öurm 597.

SBurmlinger Stapdit 3.

SBürtttmtcrg, gütftcn^auö

STbam, «Pring 376.

9[gnc« 206.

2f(Bret^t, ^r^og 372. 375.

mix. (S^tift. 375. 376.

aicj. (Sugen 379. 380.

Sriey. (£Jrift. gricbr., @raf, Di<^tcr

377.

aicj. gr. Äarl 379.

aicr. gr. 2öii&. 371.

Sricf. fkjul 8ubtD. Soiiftant. 381.

aufiuft, pxtui. ©cneral 373.

(SJriftian 376.

C^riftof, ^eqog 64. 210. 213. 226.

368. 422 ff. 431. 440. 469. 500.

eSer^arb 366. 367.

I. b. (Sri. 80. 196 ff. 326 ff. 347.

II. b. ©rtincr 329. 330.

III., @raf 331 ff. 352.

IV., @raf 332. 333.

eSer^arb V. (I.) im ©art 135. 137.

209. 339 f. 343 f. 349 f. 353.

362. 402.

CScr6arb VI. (II.) 141. 153. aiOff.

348. 350. 353. 369. 363. 367.

(S6ei*. ni., ^cqog 368 ff. .^4 ff.

469. 485.

eSer^. ?iibtD., ^rjog 466. 500.

©bert^al 375.

(5mic^ 306.

(grnft «ley. Äonft. gr. 371. 386.

Gugcn, niff. ®cn«ral 381.
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ffiürttemBetö, gürftenjau«

Cugcn Crbmann 375.

Sw«. gc. ©cinr. 380.

(Sug. Subto. STb. 380.

gctbinanb 373.

griebt. I., ©ct^og 210—229. 369.

370. 379.

grwbr. I., Äg. 370. 378. 478. 517 f.

530ff.

grkbr., ^ting 373.

gri€l)r. STt^itTc« 372.

gricbr. STug. gM. 374.

griebr. (gug., ^crgog 368. 370 f. 374.

377. 379 f.

grUbr. Äarl, ©craog-Stbrniniftratot

370. 470.

®corg »>on 2«öm|>clg. 369. 373. 386.

423.

®eorg gr. 369. 370.

©artmann I. 366.

^inr., @raf 367. 387. 369.

3mman. ^cr^. 379.

^oad). griebr. 370.

3o^. griebr. 370. 436. 470.

3oi griebr., $crr,og 370. 375. 470.

Äarl Äg. 378. 379. 606. 611.

Äarl, $rina 378.

Äart Sricf. 376. 378. 379. 380.

Äarl e^rift. 378.

Äarl (gugcn, ^rgog 378. 380. '494

Bio 522.

Äarl geDbin. 374. 378.

Äarl Tlüfm. 378.

Äat^rina, @c5fin, Ätofterfrau 123.

126. 127. 136. 150—162. 312.

Äonr. I. 366.

II. 366.

III., @raf ö. ©rieningcn 366.

Äonft. gr. Sltejr. granj 379. 381.

Subtoig I., @rQf 339. 343. 348. 366.

?ub*üig II., @raf 339. 366.

?ubtt)ig III., @raf 366.

«ubtoig, ^rsog 210. 211. 212. 226.

318. 400. 425.

2ubtt)ig, ^rin^ 368.

8ubtt). Si^g., ©crjog 368. 380.

?iibn). griebr., ^ring 370.

©ürttemBerg, gürflcn^auö

2i^h). gr. «Icf. 379.

SWagnuö, ^inj 372.

SWargar., Äloftcrftau 136.

9?i!oI. 381.

?au( Äarl «ley. 381.

^aul gr. Äarl STug. 373. 380.

«Paul gr. 2öil^. 879.

Wi^PP, ^rj. 371. 381 f.

$MI. 2«Bre(*t 372. 376.

W^ ©iffm. 371.

"Stohtii, ^rj. 372. 382.

©aBinc, ©crjogin 368. 399.

Ufrit^ I., ®raf, ber ©tifter 193. 206

323. 328. 367.

n\x\^ IL, @raf 326. 326.

Ulrit^ III., @raf 203. 206 ff. 317.

UMd) IV., ®raf 327. 330.

Ulrich V., ^raf 64. 134—162. 340.

342. 344. 348. 352. 358 f. 367.

Ulrit^, ©erjog 215. 219. 229. 304.

341. 348. 353! 368. 383—430.

U(ri(^, ^ng 372.

SBU^eün I., Äg. 64. 370. 378 f., 532

Big 547. 559. 604.

Wiilf^Un IL, Äg. 380. 606. 613.

SBit^., bäntfcBer ©cnerai 371.

2öil^. Subto. 368. 377.

m% Sn'M, 377. 381.

2Bürtt)emBerg*9Wömt>elgarb

2eot)o(b (SBer^. 373.

Seo^). gr. 373.

?ubh). gr. 373.

Otto gr. 373.

2öürttemBerg-9'?cuenftabt

2nBre(Bt 375.

gcrbin. 2Bii^. 374.

griebr. 375.

griebr. STug. 372.

griebr. ©am. 376.

Äarl 9eub., STbminiftrqt. 376. 378.

Äofimir 376.

SBürttemBcr^.f>(8

(£^riftian Srbmanr 375.

ejrift. U(r. 376.

3uliu5 8igm. 371.

Äarl Cttift. (Srbm. 37?. •
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2BürttcmBetg-öte

Stall gcrtoin. 374.

?co^). gri<i>t. 373.

2tcp. «iftor 373.

(S^toan. 9?imt. 369. 374. 377.

3BürttenTBcrg«2:«cf

grang, «^crjofl 376. 381.

3öürttcmBcrg-Ura(^

SBilWm, ^eqog, 381.

3öürttcm]bcrg«5ßciltingcn

auguft, ^rinj 372. 374.

griebr. gctbin. 374.

@eotg 8eo^). gr. 373.

3uHu« gr. 371. 373. 374.

3ul. «pewgeniotiuö 371. 374.

SWcmfwi) 374.

SWartiali« 374.

^Jobetic^ 374.

5BürttcmBci!g4Binn€ntaI

gricbr. Staxl, 2ü>miniftrator 371. 378.

379.

$cinr. gricbr. 368.

SWajim. ^Emmanuel 378. 379.

©ürgBuT^ 41 f. 14. 54. 155. 485.

508 ff.

SBurgfo^ffc 41.

©tift ^aug 16.

©tift 9?cunuinfter 6. 8. 10. 13 ff. 41.

46.

@t.@tefan 41. 54.

53i«tum 4. 10. 14. 45.

©ifc^bfc

»urt^arb 8.

©ojBalb 7.

^inr. 45.

^rtn. 16. 84.

SWegingaub 32.

9lui)olf 15.

Süftenrot 479.

SBbte, ö. 9?ifoI. 300. 340 ff. 359.

SBipft, $ane 422.

3fanten, t>on, 9?orBert 110. 111.

?ll>crn 614.

3.
3äcmann, ®aüu« 476.

35trtngcn, i)., ©ertolb I. 14.

9ei<^arn, bfffcn @attin 14.

3aincr, @. 255.

30*. 264. 265.

3aiö, 3oi SBil*., Chirurg 518.

Sil*. 518.

3aifer, ^nö .425.

3arotuö, STnt. 266.

3Qfiu«, 3o^. Dr. 298.

3attmann, So*- 145.

3a*>ctfkin 461.

3ec*, 3. 561. 570.

34. liai). 305. 307.

K @raf 513.

3etnicr, Sern*. 3gn. 514.

3eir9.

3eüer, (S^rtftof, ©ofprebigcr 470.

eb. 560. 561. 570. 571.

3. 19. 107.

3emn5, SC*. 416.

3ep»>can, ö.. @raf gerb., 9J?mifter 534.

Stall SWiniftcr 523. 524. 528.

3ci?cr, ö., SKinifter 608.

3iegkr, ^an9, @5nger 394.

3o*. 465.

WU ©cfrdär 218.

3icni€4d*oufen 231.

3oBeI, $an« (£^r. 270.

3oirern-§et*ingen, ü., gürft ^i(. 371.

3üacn*arbt, t>. 126.

©ifr. 333.

Urfuk 150. 162.

3üri(6 36. 514. 559.

3ur3at* 37. 330.

3rittclmann fcon 3i3^3*<»"l<n 126.

3üttrmgtn 10.

3tt?ciBriicf€n.33itf(*, \>., (Slif. 387.

3tt)iefa(t«n 108. 110. 128. 130. 217.

330. 335. 471. 479.

3lütcfau 423.

3tt?mgü 245.
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8ri^nftett

ber

iürttfilirrgifdirn Soiwifftox für 2a)tbr§gefdji(l|tt

(©amtlich im Serlag oon Iß. Jtol^l^ammer in Stuttgart.)

flSfirttemliergifile Siertelia^rS^efte für 8onbeSgef4i4te. 9leue ^olge.

3n 3Serbinbung mit bcm SScrein für Äunft unb Slltettum in Ulm unb

Dbcrf(^n)ttbcn, bem ffiürttcmbergift^cn SHtcrtumdocrctn in Stuttgart, bem

i&iftorift^cn 33ercin für bod roürttcmbcrgifd^c ^ranfcn unb bcm ©üld^gaucr

2ntcrtum3t)crcin ^crttuögcgeben t)on bcr SBürttcmbcrgifd^cn Äommiffion für

SanbcSgcfd^td^tc. Sa^rgängc 1892—1916^ 3c ctt. 30 9. 2ct..8". 5Prcid

bc8 3ö^TÖ<^"flö brofc^. 4 cA. (SQSirb fortgcfcftt)

^* im^f 3uUttSr t Scnatdprafibcnt in Stuttgart, §figeIgrSIier auf ber

64ttialiif4ett 9l((. Gearbeitet t)on f ^rofeffor Subroig ÜRaper.

2Rit abbUbungen unb 5 SCafeln. 1892. 56 ©. 4«. ^Prciä 4 Jk. 3Ser*

griffen»

ftrfller I^i*« 8B.r ffnnbe antitrr aRunstn im ftinigrri^ Sßnrttnnlitrg.

1893. 113 ©. 5prciä brof(^. 2 c*.

ti. ^illrr, ffrii^, ©cneralleutnant, eef^i^te tt% ^elbjugl 1814 gcßcit

^ranfrrifl unter befonberer Scrücfftd^tigung bcr 3lnteilna^mc ber fönigs

ric§ roürttembergifd^en SCruppcn. 1893. IV unb 481 ©. TOit Äarten

unb ^Plänen, ^reia brofc^* 6 Jt.

aBurttemliergif^e ^ef^i^tlquenen.

93anb I: ®ef(^icl^tSqueacn ber ©tabt i&a II. ©rfter 93anb: §eroIt.

Gearbeitet t)on Dr. e^r.Äo Ib. 1894. Vinunb444S. $rei^6<^.

93anb U: 2luä bem ßobcj SaureS^amcnfiS. — 3tud ben 2;ra«

bitioneö gulbcnfeg» — 3luä SSäei^enburger Duellem
STOit einer Äarte: Geftl ber Älöfter Sorfd^, jjulba, äBei^enburg inner*

^alb ber jeftigen ©rcnjen Don Württemberg unb ^o^enjoHem. SSon

D. Dr. ©• Goffert. — SBürttembergifd^ed auä römifd^en 3lr«

d^iücn. Gearbeitet t)on Dn ©ugen ©c^neiber unb Dr, Äurt

Äafer. 1895. VI unb 605 ©. $reiä 6 «*•

Ganb ffl: Urfunbcnbu(J^ ber ©tabt »lottmeit. ©rfter Ganb. Ge«

arbeitet Don Dr. §einricl^ ©unter. 1896. XXIX unb 788 ©.

5Prei3 6.^.
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33ttnb IV: Urtunbcnbud^ ber ©tabt eiltnftciu erjicr Sonb* »c*

arbeitet von Dr. 9(bo(f ^te^I unter SRttniirlung von Dr. Jt ^ 6.

$faff, ?Jrofeffor tt. 3). 1899. LV unb 736 ©. ?Jrefe 6^
Sanb V: Urfunbcnbud^ ber Stabt ^etlbronn- Crfter Sanb* 8e«

arbeitet von Dn Jtnupf er. 1904. XIV unb 681 @. $rei8 6 eA.

9anb VI: (Sefd^idJtgqueHen ber Stabt $aIL 5roeiter «anb: SBib«

mann 8 ß^ronica. Gearbeitet Don Dr. 6^r, Äolb* 1904. 73

unb 422 @. $retd 6 Jk

Sanb VII: Urlunbenbud^ ber Stabt ©^Ungern 3»^*^ 93anb.

»earbeitet Don Dr. »bolf S)te^L 1905. XXVII unb 643 S,

$reid 6 Jk.

Sanb VlII: S)a8 9lote 93ucl^ ber Stabt Ulm. iperaudflegeben ©on Garl

3RoUmo. 1905. VH unb 304 S. 5Preid 6 Jk.

Sanb IX: Urlunbenbud^ bed Älofterä §etIigIreuataL ©rfter

»anb. »earbeitet Don Dr. ä. §auber. 1910. XLnu.819S.
$reid 8 JL

93anb X: 2)ie Umroanblung beS Senebiltinerllojierd Sllroangen in

ein roeltlid^e« ß^or^errenftift (1460) unb bie fird^lidje SSerfaffung

bed Stiftd. lejt unb S)arfteaung von Dr. 3[ofep^ gelter. 1910.

XVI unb 571 S. ?Jreid 8 cäi

9anb XI: 9(udgen)ä^Ite Urlunben )ur württemb« ©efd^id^tc

iQeraudgegeben von @ugen Sd^neiber* 1911. VUI unb 271 S.

^reid 3 Jh.

»anb XH: Stift Sord^. Duetten gur ©efd^id^te einer ^Jfarrfirc^e.

Gearbeitet von ©eb^arb SKe^rinft. 1911. XXXIV unb 243 S.

$reid 5 cäu

Ganb XIII: Urfunbenbud^ ber Stabt Stuttgart. Gearbeitet Don

Dr. abolf fRaig^Ts^. 1912. XXn unb 680 Seiten. SKit einer Äarte

t)on Stuttgart $reiä 9 JL

Ganb XIV : Urfunbenbud^ bed Älofterä §eiIigIreujtaL ^weiter 9anb.

Gearbeitet t)on Dr. a. Räuber. 1913. 556 Seiten, ^reiä 7 cä.

Ganb XV: Urlunbenbud^ ber Stabt §eiIbronn. 5«^«*«^ SSonb.

Gearbeitet Don Dr. 2K. ©. SRaucJ. 1913. vn unb 818 Seiten.

$reid 10 Jk.

Ganb XVI: ©erwigGIarer (^bt t)on SBeingarten 1520—1567),

Griefe unb Sßten. L Ganb 1518—1547. Gearbeitet von ^einrid^

® unter. 1914. XXXIX Unb 672 S. $rei« 9 c4k

GanbXVIH: Dberf(^n)äbif(^e Stabtret^te L 3)ie älteren Stabt-

redete Don Seutfird^ unb SSnp. Gearbeitet Don Dr. Jt D. SWüIIer.

1914. VIII unb 317 S. 5Preiä 2 cA 50 $f.

Ganb XIX: Urfunbenbuc^ ber StaM §eilbronn. dritter Ganb. Ge»

arbeitet Don Dr. 5K. p. Slaud^. 1916. 783 S. 5ßreiä lOjfc.
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H. fe^br Dr. ©., 3)trcftot, OBerbibKot^cfar a. 5D., ©iMiogtoJi^le ttt

toürticmierRifc^ett ©rfi^i^tr.

L Sanb 1895. XIX unb 346 ©. «ßrci§ 3 e^.

n. »anb 1896. VIII unb 794 6. ^reiö 5 JC.

IIL »anb 1906, Gearbeitet von §ofrat 2:^. Sd^ön, 1907* XII unb

169 @. 5prcig 2 c*,

rv. 35anb, Gearbeitet oon Dr. Dtto Scugc, 1915. IX unb 596 ©.

$reiä 6 .^

6neftDc4fet l)eS ßerjog^ S^rifloti^ fon IBitrtteititrrg. iQerau^ßeßeben

üon Dr. aSiftor ernft. (Srfter Ganb: 1550—1552. 1899. XLI unb

900 e. ^reiSlOcÄ. ^roeiter Sanb: 1553—1554. 1900. XXVI unb 733©
5PreiS 10 JC. ©rittet SSanb: 1555. 1902. LXVIU unb 420 ©. SßreiS 8 Jk.

aSierter 93anb: 1556—1559. 1907. LIV unb 747(5. $rei§ 10 cä>.

@)cfi|i4tn4e öifbcr unb ®l>rü<^e a93urttetntcrgd. herausgegeben oon

Dr. Ä. etciff unb Dr. ®. aWe^ring. 1912. XVI u. 1115 ©eiten.

^reiö 7 cÄ.

®rff^i(^te ber IBe^orbenorgantfation S8urttemterg§. Gon Dr. f^r.

SQJintterlin, Slrdjiörat in Stuttgart, ßrfter Sanb. Siö jum Sie*

gierungäantritt Äönig aSil^ermS I. 1904. XÜI unb 349 6. $reis

3 6* 50 ^f. ^weiter 33anb. 2)ie Drganifationen Äönig ffiil^elmS L

bis jum Scnöaltungäebift t)om t ^Tiärj 1822. 1906. XI unb 320 ©.

^reiä 3 ^ 50 ^l
3)arflcOttii0cn ata btt tturttetnürrgifil^ett ®ef(^iil^te.

Sanb I: ®er gef c^id^tlic^c Äern oon §auff§ Sic^tenftein.

S8on Dn 31. aW a E S ^ u ft e r. 1904. VHI unb 358 ©, $i eiö 3 cü

50 ^f.

SBanb U: S^ubart aU 3Kufifer. SSon 6. §ol3er. 1905. IV

unb 178 S. $ßreiö -3 cA.

33anb III: 2)er ^elbjug 1664 in Ungarn. 9Sön Ä. o. Sd^empp.

1909. XU unb 311 ©. mit 4 «arten, ^reiö 5 oXo.

33anb IV: 2)ie SBüvttemberger unb bie nationale g^rage

1863—1871. 9?onDr. 3tboif aiapp. 1910. XV unb 483 S. mit

12 abbilbungen. ^]?veiö 7 ^*.

a3anb V: ^riebricf) Äarl Sang. Seben unb Sebcnömer! eineö ßpi*

gonen ber Stuffiävunggjeit. a?on Dr. ©uftao Sang. 1911. X unb

223 ®. ^preiS 3 cäi.

«anb VI: 2)ie Gntmicflung be§ Territoriums ber Sleid^ö--

ftabt Ulm im XIII. u. XIV. 3[a^rf)uubert. 3Son Dr. Dtto öo^cn*

ftatt. 1911. XIV u. 134 ©. mit einer Äarte. $PreiS 2 cÄ 50 S\^].

33anb VII: 3)ie =3(eid&Sftabtj ©d^roäbifc^ C^all im 2)rei^ig<

jährigen Äriege. SJon Dr. granj 3tieg(er. 1911. XU unb

119 ©. sßteiä 2 dfe.

WUMk. 8iert«(i(i^r9^ f. Sonbe«gef($. 91. %. XXV. 42

/
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Sanb Vni: 3)tc oBcrfc^roäbifci^cn 9lctcl^«ftäbtc. S^rc ®nt«

ftcl^ung unb ältere aSerfaffung. 25on Dr. Äarl Otto 2RüUer- 1912.

XX u. 447 ©. «p^eiS 5 c^.

Srgänjunggbanb: Sllte unb neue @tabtplänebero6erfc^n)ä6ifc^en

atcic^Sftäbte, aSon bemfelben. 1914. 14 6, mit 21 pänen. $rciä

3 c* 50 5Pf.

aSanb IX: ®ie roütttembergifd^en Slbgcorbneten in bcr
Ionftituierenbenbeutfcl^en9lationalt)crfammlung. SJon

Dr.2^^. Sd^nurre, mit biograpl^if d^em Sln^ang t)on SHebour.
1912. Xn u. 126 e. ?Jreiä 2 c*.

S3anb X: 3)ie Äirc^enpolitif ber ©rafen Don SJBürttent«

berg bis 1495. SSon Dr. 3. SBüIf unb §. fjunl. 1912. XVI lu

117 ©. 5PreiS 1 dfe 50 «pf.

Sanb XI: S)aä Territorium ber SRcic^Sftabt SRottrocil in

feiner Sntmi cflung bis jumSc^ lufebeä 16. Qa^r^unbertä.
aSon Dr. 3t. 3Rerfle. 1913. XI unb 130 S. mit2ilarten. $reiä

2cÄ50$f.

»anb XII; 3)aö ©ebiet ber Sleid^äabtci eilmangcm a?on

Dr. D. Butter. 1914. XUI unb 228 6. mit 2 harten. 5preiö

3 ur 50 $ßf.

Sanb XIII: Sabenfa^rt. aSäürttcmbergifd^e 5KineraIbäber unb

©ouerbrunnen t)om SJiittelalter biä jum SBeginn bcä 19. 3o^r«

^unbertS. SJon ®. 3» c f) r i n g. 1914. XI unb 204 ©. ^ßreiä 2c* 80 ^f.

»anb XIV. 35ie 3:riaSpoIitif beö gr^. Ä.3tug. nonSBangem
^eim- aSon Dr. Surt 21 1 b r e d^ t. 1914. X unb 196 ©. $reiä 2 c* 80 «pf.

Sanb XV: Die ©ntmicflung beS ^Territoriums berOrafcn
oon ^o^enberg 1170— 1482. aSon Dr. Ä. 3. $agen. 1914.

X unb 97 ©. mit 2 Karten. ^reiS' 2 Jb,

Sanb XVI: 2)ie ©tcllung ber ©d^roaben ju ®oct^e* aSon

SranI I^iefe* 1915. VIU unb 210 ©. $reis 3 c*.

Sie tirr)tertrn Terra sigillatar@efa§e tioit Sonnfiatt unb Stin%tns

©rittotiOr oon 3fL Änorr. 1905. 49 ©. unb 47 Safcin, ^reiS 5 Jk.

SBfirttrmliergifile SRtin}^ unb SReboinenlunbe, t)on 61^r. 33 in ber, neu

bearbeitet oon Dr, Julius ebner* Sanb h V unb 293 ©. mit

20 ©oppeltafeln in Sic^tbrucf. ®rofe'Se^'8^ ?}rei§ 8 c* 40 5pf.

a3anb II, §eft 1. 69 ©. mit 4 3)oppeItafeIn. 1912. $reiS 2 cäi

(Srfd^eint in 10 Sieferungen jum ^reiä oon etroa 15 Jb.)

^ttmtlint, Dr. §., 35ie SKatrifcln ber Unioerfität aiübingen.

L 1906. VIU unb 760 ©. ^reiä 16 Jk.

»i^lweier, Dr. 9., §einri(^ ©eufe, 3)eutfd^e ©d^riftcn. 1907.

XVI. 165* unb 628 ©. ^ßreiS 15 Jk.
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9&nxtimltt%l\i^t Wri^itiiitiirtttarr.

1. §c^t. 3)aö roürtt. ^^inansarc^it). 1. Die Stftcnfammlung bcr ^crjoßl.

SRentfammcr. SJon (5. DcnL 1907. IV unb 160 @. «prciä 2 Jfe.

2. §eft. a)ic ^farr* unb (Semcinbcregiftraturen bcr Dberämter iHarjcnö*

bürg unb ©oulgau. Son ©uftat) 3)Jerf. 1912. VIII unb 148 ©•

?Jrci8 1 Jb bO^l
3. $cft. ©cägl. be3 Dberamtä Äünaeföau. 1912. IV unb 62 6,

?}rci8 IJfe.

4. §cft. Desgl. bev C6erämter Sadnang, 33efigl)cim, ßannftatt.

aSon ÜR. DundEer. 1913. IV unb 83 ©. 5Preiö 1 cä^.

5. §cft. 3)eSgL beö Dberomtä 5Kergent^eim. 3Son ^^^iebrid^ §irfd}.

1913. IV unb 92 6. ^reis 1 Jk.

6. ipcft. Deägl. beg Dberomtä aJlorba^ SSon SSäU^elm Äolb. 1913.

IV unb 70 @. ^reiä 1 Jk.

7. $eft. 3)c§gl. ber Dberämter Sracfen^eim unb SKaulbronn. 93on

Dr.TO. DundEcr unb ®. Sanier. 1913. IVunb70S* ^teiSlcÄ.

8. ipeft. Dcägl. beS DberamtS SRottenburg. SSon Dr. 3K. Duncfer,

1913* IV unb 127 ©. $reis 1 Jfe 40 5Pf.

9. §eft. Deögl. beS Dberamtö »iberac^. SSon ®. 3» et f. 1913. IV

unb 148 ©. «Preis 1 c* 40 5Pf.

10. §eft. Deögl. bed Dberamtä ffialbfee. SSon ®. aRerf. 1913. VI

unb 152 @. sßreiö 1 «A 40 «Pf.

11. §eft. Deägl. beä Dberamtä Tübingen. Son Dr. 3R. Duncfer.

1914. IV unb 112 ©. ^rciä 1 Jfe 20 «ßf.

8nr)eii|iti9 ber mfirttemterfl. Kiri^rttlittc^er. @efertigt Don 3Jt. Dunder.
1912. 193 ©. «p^eiä 2 Jfe 80 ^f.

Sßfirttnnliergtf^e ISnbHi^e 9iei|tdqttr0eit, I. Sanb. Die öftlid^en fc^tuä«

bifc^en Sanbeäteile. Gearbeitet t)on Strd^inrat Dr. J^r. äUintterlin.

1910. 17* unb 888 6. ^vci^20cä,.

8BfirttrmIiergif4e fianbiaBStttten I, 1 (1498—1515). Gearbeitet von

Dr. 2B. D^r unb Dr. (5. Äober. 1913. XXXXI unb 312 S.

^reiä 5 Jfe. — II, 1. (Unter ^erjog griebri^ I. 1593 biö 1598.) Se«

arbeitet üon Dberregierungörat 3t. 6. t). SCbanu 1910. X unb 652 S.

^reiS 12 Jfe. — U, 2. (Unter ^erjog ??riebrid^ I 1599 biö 1608.)

Gearbeitet von bemfelben. 1911. 844 ©. $reiS 15 olk 50 ^^f.

®rfi|i4te be9 ^ttmaitifHf^eit ®i|iiliurfen9 itt aSßurttemierg, L Ganb:

bis 1559. 3Son Ä. SBeller, ST. Die^I, 3. fflagner, 2. ^icmfjen.

1912. Vm unb 659 ©. ^^Sreiä 8 Jk.
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3m Scriag »on $aul 9ieff in ß^ingcn:

SiOieratUS jur muHtcmlicrgifi^cn ®ef4i4tO t)on ®. Schnei ber unter ^it«

»Dirtung oon $. ©öMer. 1913. IV unb 96 ©. mit 669 äbbilbungen.

3Rit Utiterftü^uno bcr Äommiffion ift ctfd^icncn:

Bibliographiu «rciitinii«. J^on Dr. 3Ö. Söller («erlin 1904, 6. ST,

Sd)H)ftfd)fi unb €oI)n).
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mthamm^an^i^nff itt SSiittt Stertelia^r^^cfte für Saubedgefi^tr:

^rofcffor Dr. (grnft, ^rofcffor Dr. (SJrabmann/sirdHobircftor Dr. 6*neiber,

^auptfcftnfilclter — fämtlic^ in @lult(^art. ^rofcfjor Dr. Günter in Xäbinc^at.

82fbaItioit9andf(4itg bei beut herein ffir ^n\t unb Altertum in U(nr unb JOberfibwaben

:

^rofeffor Dr. An app. ^rofeffor Dr. dJrcincr. ^rofcffor SWüUcr — fttmtttt^ in

Ulm.

Weba!tton^au^f(^n| bei bem $i{lorif4eii IBerein ffir H9 SDfirtt. Stanftn

:

Dberreanetirer Dr. Seiler in ^att. ^rofeffor Dr. 9B eil er in Stuttgari

9}ebafti0n«ait^f(bn6 bei bem SStt^goiter tUtertmn^bereiir

:

•^rofcf[or 9lägele in a:übln0en. S^omfopitular Dr. 9flecf in aJottenburg.
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Jnljalt

6cUe

Staat unb Älrc^c in Söürttcmbctg nac^ bcm 2:obc Oraf @6er^arb8 im S3att (1496)

bis 5ur (ginfüfjrung bcr 3ficfotmation. 3Son Dr. §an8 Sülf . ... 1

^a8 mrgerrec^t in ben oberfc^tDöbiidien ^{eic^^ftäbten. $onltatlDtto9RüI(er 42

UtmS 93ibnot§cIn)cfen. ^on ^rofcffor Dr. ®rcincr 64

Sojep^ gurttcnbac^« ^oc^acit-^au^-Oebän). @in S3eitrag jur ulmifc^cn Äunft» unb

JUilturgcfc^ic^tc bc« 17. Sa^r^unbert«. Son «. (Sutt ©ab icftt ... 121

«tt« bcn a'iegiftcrn ber Äanjlei bcr ©rafcn von SBirtcmberg. S3on ®. 3Kc Jting 131

^ad fc^toftbifc^e ritterliche S!)2aiergef(!tlec6t ber H){aier t)on Xroffingen. (Sine ftttnbe«

gefc^ic^ttic^e Unterfuc^ung. Son (Sric^Xro^ 157

35ermifd^te«. 5)ad Dftrac^er Siebcrbud). 93on ©ermanngifc^er . . . . 185

Sefprec^ungen. ü. D. ^üOer, ^tenftücte ^tir (^efc^tc^te ber Steformation in 9%a«

oengburg »on 1523—1577. — ®ufta» »offert, 3ur ®ef(^ic^te Stuttgart«

in ber erflen ©filfte be« 16. ^a^r^unbert«. — (&. ©ranbenburg, 3)ic ditiä^^

grünbung. — 6c|äfer, Sllbrec^t, ^ie Orben bed bl* 3v<ntg in S^ürttem»

berg bid gum XuSgang SubtoigS bed ©ai^em. — Q. (^ft, 2)te (Sntflebung

beg nieberen Slbetö. — W. 93rin^inger, gtirftabt 3Mortin Oerbert von

6t. ©laften. ~ gobann 3ofe^b «Ibert (1832—1915). @ein Seben unb feine

Serie oon ©ermann 9lbert — (B. 2;b^cter, Drtdgefcbicbte oon @u{fenftabt

— ©aug unb @i{t, ^ie römtfcben ^nfd^riften unb 8Ubn)erfe SMM«m<
bergd. — 3- Saum, gorfc^ungen über bie ©auptwerfe beiS 9aumeifterd

©einrieb Scbictb^rbt in f^reubenfiabt, IRömpelgarb unb Stuttgart, fowie

über bie 6cblöffer in 3Bei!er«b«tw wnb Stfdbaffenburg. — guliuS Ärieg,

^ie Sanbfapitet im SBidtum 9Bürj6urg bid gum @nbe bed 14. Sabrbunbertd.

—
^b* S))e(bt unb %, S^xbbtt, ^ie äRatrifel ber Unioerittdt fDiOingen 188

(^nfenbungen, bie nicbt bur(b bie Vereine »ermittelt werben, finb an Ibi^io»

bIrdPtdt Dr. 6cbneiber in Stuttgart )u ricbten.
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®raf C^bcrliarlr« im Bari (1496) bi« jur (Einfüh-

rung bcr Kcformaiion*

Son Dr. $an« SGBölf.

92a(!tfte^enber Sluffaf} ift aB ^bf(i((ug meiner im 3a(re 1912 im Verlag von

9B. ^o^l^ammer erfc^ienenen ^reidarbeit: ^ie ^irc^enpoliti! ber ©cafen t)on SBarttem-

bcrg bi^ jur ©r^ebung 2öürttembergg jum ^erjogtum 1495 (Sanb X ber iDarfteUungen

aud ber Sfirttembergifc^en G)efc^ic^te, herausgegeben von ber württembergifc^en ^om?

mifjton für fianbedgefc§i(^te) gebac^t. ^ie Hiefullotc, bie gewonnen würben, oerbentließen

in manchen fünften noc§ baS Streben eineö ^erjogö Ulric^ nac^ 5Jerooüfommnung unb

Ausbau feiner lanbed^errlic^en ^o^eit auc^ auf firc^lidiem Gebiet. S(uc^ bie öfter«

reid^ifc^e Stegienmg ©erfolgt eifrig «nb fonfequent bie oon ben raürttembergifc^ien

@rafen gegebenen !irc^enpoIitif(^en 3flic^tlinien. ©o bürften bie na(^folgenben QeiUn

einen in mancher Se^ie^ung nic^t unwefentlic^en Beitrag jur ^orgefc^ic^te beS @taatd>

firc^entumd in Sßürttemberg bilben unb flarmac^en, roie bad neue Stecht, baö bie

9ieformation über bie 9e5ie^ungen t)on Staat unb jiirc^e fc^uf, fo rafc^ unb fc^neE

feften ^ufe faffen fonnte. 3)enn eö mar ja fc^on Wngft in Übung, in 3:^eorie unb

$ra|id nichts mel)r SReued unb Ungeroo^nted. gi^i^^i^"^^^/ ^^^^ freiließ auc^ in

t^ren letzten ^onfequenjen nic^t gewoüte $oIiti! ^atte gute unb grfmblic^e S^ororbeit

geleipet.

2)ic Sejie^unflen aud^ ber unmittelbaren 3?ad()folger beö ©rafen

©berl^arb im Sart jur Äurie roaren unb blieben flctö gute,

©ie erlitten im Stnfang beö Saures 1504 eine Keine Selajlungsprobe.

5papfl aiejanber VL platte einen Subelablog außgefc^rieben, unb bie. ein-

gegangenen ©eiber foHten ju einem S^ürfenjug oerroenbet roerben. ®em
Äaifer lag atö „oberflem Sogt unb S3efc^irmer ber ^eiligen ß^rifienlieit"

ber Xürfenjug fe^r am ©erjen, unb um i^n oor allem finanjicH \\6)tX'^

jufleHen, ^atte er fd^on am 2ß. Sßooember 1502 auö 3"ömarß^aufen

bem Sifc^of griebrid^ von Mugßburg „bei ftrenger ^'6n" geboten, er

foHe aUed in feinem SBiötum gefallene 3ubelabla6gelb oerroal^ren, bis eö

roiber bie dürfen gebraud^it roerbe. ©inen ol;nlid^en Sefe^l erlief ber

Äaifer an fierjog Ulrid^ oon Sßürttemberg ergeben. Dbroo^l Äaifer

SRayimilian bem jungen ©erjog man^ierlei SJeroeife feiner faiferli(^en

®unfi erjeigt ^atte, — ber i^m „jeit^er am ^ofe getreulid^ gebient unb

ftdd ald ein ge^orfamer gürft rool^l gel^alten ^abe", ber il^m roo^l auc^ aU

munterer 3agbgenoffe liebgeroorben fein mochte, unb i^n, leiber aHjufrü^,

im älter t)on 16 3a^ren unb 4 3Jlonaten im Suni 1503 für t)oflia^rig

SBfirtt. Siertciia^r^. f. £aiibc«eef<^. 91. Bf. XX\I« 1
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2 SBülf

crflärt ^atte, obrool^l ber ©felinger 33ertrag 20 3al&re für bie SSoIIjä^rigs

feit bcftimmt l^attc, flcHtc ber ^erjog bem faiferlid^en änfinnen bod^

©d^roierigfeileu entgegen, allem 3lnfd^ein nai) nid^t nur beöl^alb, loeil er

ben päpfltid^ien Sann fürd^tete, fonbem t)or alleni oon ber Slbfic^t gefeitet,

eö mit bem ^papfte nid^t ju uerberben. 2)er Äaifer ocrficä^iertc bem fic^

fträubenben ^erjog, ba§, wenn ber ^Papft ober jemanb anberö bem ^erjog

„einigerlei 2lnfud^ung ober 3lntragung" tun würbe, er benfelbcu attcr

iSd^mierigfeiten entl^eben unb f($abtoö l^atten wolle. 3m äpril bcö

Sal^reö fd^roonftc ber fierjog jebenfaHs nod^ flarf, ob er baö ®elb ab-

liefern foHe ober nid^t. 2)er päpfitic^e Segat roarnt xf)n, ba§ er feinen

^Pfennig abfotgen laffen mödjte, er Ijätte benn aud^ bes ^ßapfteö unb

be§ SReid^öregimentd Seroittigung erl^alten ^). aiBeim es aud() nid^t erfid^tlid^

iji, ob ßerjog lUrid^ fd^lie^tid^ nod^ bem Äaifer ju SlHlIen roar ober nic^t,

fooiel bürfte bod^ aii^f bem SSorgang erl^ellen, ba§ eö, roic ber gefamten

gräflid^en Äird^enpolitif, fo aud^ ber beö ^erjogö Utrid^ Seftreben nmr,

fid^ fo wenig wie mögtidt) bie 6}unfl beö ?Papfttumö ju oerfc^erjen, beren

er fid^ ba unb bort gerne bebiente, unb auf bie er fid^ gerne berief,

namentlidb wenn e§ galt, fid^ ein firdjtid^eö ^Prioiteg ju fid^ern, baö bann

aud^, wie fd^on ben ©r'afen, fo aud^ einem fierjog Utrid^ gerne gewäl^rt

würbe. 3n Ufm bittet fic^ ßerjog Utrid^ oom päpfttid^en Oefanbten bie

e^reilieit au^, baß er unb feine fflnftige ©ema^tin, wie aud; feine Äinber

unb fein ©ruber einen tragbaren 2l(tar l^aben, an gebannten Orten ben

©otteöbienfl l^alten unb pd) bie ©atramente fpenben taffen bürfen*). 3m
2lprit 1517 erlangte ^erjog lUrid^ nebft 12 anberen ^perfoncu weitere

befonbere ©naben.

^Derart weitge^enbe fird^lid^e 3"i^wf9^"ä<^" o» wetttid^e Ferren finb

jwar am ®nbe beö 3Jfitte[afterö feine ©eltenl^eit, immerhin aber ein 83c=

weiß bafür, bafe bie SSejiel^ungen ber betreffenben jur Äurie ungetrübte

waren. S)iefen guten politifd^en wie perföntid^en Sejiel^ungen ju ber

Äurie Ratten f^on bie württembergifd^en ©rafen, namentlid^ ©raf Ulrid^

unb ©raf ®6erl^arb im 3)art mand^e Äonjeffioncn namenttid^ auf Äoflcn

beö Äonflanjer Sifdjofö ju oerbanfen gefjabt, unb biefe perfönlidb guten

SBejiel^ungen jur Äurie l^atten nid^t unwefenttid^ baju beigetragen, bag

es ben württembergifd^en ©rafen im Saufe beö 15. Sal^rl^unbertö immer

me^r gelungen war, bie bifd^öflid^e Swriöbiftion auöjufd^alten. 3" i^^w

eingriffen in baö Älofterwefcn l^atten [xd) bie württembergifd^en ©errfd&er

faft immer bie päpfilid)e ©enel^migung eingeholt unb nie war i^nen bie-

1) Sattler, ©efc^ic^tc bcö §craogtumö SBürttembcrg unter ber 9legierung ber

Scrjoge (aitiert Sattler) I 8. 69 f., öeilagc S«r. 31 unb 32.

2) ©attler I ©. 64 93. 3lr. 24.
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fcI6c oerfagt roorbcn. S5ie ©rtaubnis jur ^nforporation einer Äird^c

Ratten bie ©rafen ftetö unter Umgebung beö Sifdiofö bei ber Äurie felbji

erlangt. — 2lud^ ^erjog VLlxiä) fianb in Isolier perfön(id)er ©unfl bei ber

Äurie, biefelbe tnar il^m rool^I gewogen. S)as jeigte ^lä) bei einem ©treit*

faH mit bem Säbt beö Ätoflerö B^i^f^lten, ber ollem 2lnfd}ein m^ [x6) bem

lüürttembergifd^en ©d^ufc ju entjiel^en gefud^t l^atte. $erjog Ulrid^ liefe

bcn abt hierauf furjer^anb oer^often. S)er Sifd^of oon Äonflanj nal^m fid^

bes abteö an unb tat ben Joerjog in ben Äird^enbann. S)er gaU gelangte

an bie flurie, unb ber 2tbt oon Staubeurcn würbe beauftragt, benfelben

}u unterfud^en. Unb wenn ber ^erjog ben 2lbt aud^ bem Äonflanjer

aifd;of mieber ausliefern mufete, jebenfaHö l^atte er neben ber Soöfprcd^ung

oom 23anne fo oiel erreid^t, bafe ber 23ifd^of ben 3lbt im ©efängniö be*

'galten mufete, unb als ber 3lbt enblid^ freifam, mufete er fid^ baju be^

quemcn, bem roürttembergifdien ^erjog Urfeljbe ju fd^wören mit bem

'Bcrfpred^en, fid^ in feinen anbern ©d^ufe als ben SBiirttcmbergä ju be-

geben ^).

Slud^ bie 93ejiel^ungen SBürttembergä ju ben Sifd^iöfen,

bie fidj) in bie geiftlid^e 3uriöbiflion beä Sanbes teilten, waren im

großen unb ganjen in biefer Qdt gute. SBir finben bie S3ifd^öfc oon

äugßburg unb Äonflanj 1511 bei ben .Ood^äeitöfeierlid^feiten fierjogö

Ulrid^ in ©tuttgart. S^iefelben l^atten bie ^erjoglici^e Sraut fd^on an

ber Sanbeögrenje empfangen, wobei ber 33ifd^of oon 3lugöburg eine 5Rebe

^ielt. 35er Sifd^of oon Äonftauj l)atte bie S^rauung übernommen; aud& ber

Sifd^of oon ©pe^er l&atte SBertreter ju ben ßod^jeit^feierlid^fciten gcfanbt.

Sebiftlid^ bie geifilid^e ©eri^töbarfeit war eö, bie ^ie unb ba ju

3Reinungßoerfd)iebenl)eiten jwifd^en fierjog Ulrid; unb bem Sifd^iof oon

ftonflanj, bem mäd)tigften 5ßrälaten in ©d^waben, beffen ^uriöbittion

jwci 35rittel bcö Sanbeö unterftanben, führte (f. oben !). SDodt) trübten

biefelben ba§ gute SSerl^ältniö nid)t ernftlid^ unb bauernb. ®enn eö lag

nad^gcrabe tbtn nid)t me^r in ber ©ewalt ber 23ifd^öfe, ber junefimenben

3ud)tIofi9feit ber (Seiftli^feit ernfttid^ unb mit Sßad^brudf einljatt ju ge-

bieten; bie geiftlidjc ©ewalt fal^ fid^ auf bie weltlidie angewiefen, um

bie 3)urd)fü^rung il^rer SSorfc^riften unb 2lnorbnungen ju erjwingen.

Son ben württembergifd^en ^errfd^em modele bieö oielfad^ begrübt wor^

ben fein; benn ed erleid^terte i^nen bie Sßerfolgung ilirer fird^ienpolitifd^en

3iele. fiugo oon Sanbenberg, ber bamalö in Äonftanj 1496—1530

regierte, modele e§ fd^liefelic^ felbfi einfe^en unb mit Sebauern wa^r-

nehmen, weld^e politifd^e folgen ©inräumungen l^abcn würben, wie fie

3) Sattler l, @. 131 f.
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1516 Öerjog Ulrid^ gemad^it würben: ^prieftcr ücrl^aftcn ju laffcn, fall«

fie ftttUd^c aSergc^cn fid^ jufddulbcn fommcn ließen *). aber bie 9Ra<$t

her Xatfad^en, ber tatfäd)Iid;c fitttid^ie Xtefflanb ber nieberen ©eiftlid^fcit

am Snbe bed SRittelafterö fprad^ eben l^ier nüd^terner unb lauter afe'

felbfl bie realpotitifd^ifien ©rroägungen beß Äonflanjer Sifc^ofö.

6in fierjoö VLUi^ ift eö jubcm bereits and) nid^t me^r gewohnt, e«

o^ne roeitereß J^injunel^ineu, wenn eö einmal ber 93ifd()of oon Äonflanj

ablehnte, i^m ju SBiUen ju fein. 3n bem Streitfall jroifd&en ^erjog

Utrid^ unb bem Äonpanjer Sifd^of 1516, alö ber Sifd^of bie ©inroo^ncr

t)on aSulad^ bannte, ba ein Äaplan, ber fid^ eineß S^otfd^lagß ju ocr-

antworten l^atte unb in bie bortige Äird^e geflüd^tet war, von bem
©erjog roieber l;erauögel^oIt roorben roar, erflärte ber fierjog bem 93ifd^of

permeifenb, ba§ er fold^ieß tjon bem Sifd^of als feinem 9iat ntd^t er-'

roartet l^ätte^).

3fn unferer Unterfud&ung über bie Äirddenpolitif ber roürttembergifd^en

©rafen founten wir als politifd^eö 3^^^ berfelben verfolgen, bie unter

i^rem ©d^ufee jielienben Ätöfier fo an ftd^ ju fetten, ba§ i^re

fpätere ooUftänbige ©inoerleibung in baß ^erjogtum nur alß ber togifd^e

älbfdölufe ber ganjen mürttembergifd^en Älofterpolitit erfd&eint, alß ba«

lefete ©lieb eineß langen, nid^t fampflofen gefd^id^tlid&en ©ntmidttungft^

projeffeß. Unb fo fonnte aud^ bie ©äfutarifation biefer Äldfler,

alß bie ?teformation nod^ bie nötigen tl^eoretifd^ien SSorbebingungen ge^

fd^affen l^atte, prattifd^ faum mebr nennenßroerten ©d&mierigfeiten be«

gegnen, bie gefd^id^tlid^e ®ntn)idflung l^atte bereitß bie nötigen Sßot-

bebingungen ber ©äfularifation gefd&affen, inbem bie Älöjier, alß ganj

jum Sanbe gel^örig, geroiffermafeen ' alß ©igentum beß Sanbeßl^erm be-

trad^tet mürben. 6in Semeiß, roie eng t)erbunben mit bem Sanbe man
in aaSürttemberg bie Älöfler anfal^, iji bie S^atfad^e, bafe, alß 1510 auf

bem SHeid&ßtag }u SBormß bie beiben Ätöfier Äönigßbronn unb aWaulbronn

in bie Sieid^ßmatrifel befonberß oorgefd^lagen werben foHten, fierjog Ulrid^

ftd() energifd^ bagegen oermel^rte^).

S)ie Äämpfe um bie Sc^u^öogtci l^aben unter ben Slegierungßnad^folgeni

©berl^arbß im 33art im allgemeinen aufgel^ört. 5)ie Älöfier ftnb fefl unter

roürttembergifd^em ©c^ufe unb ©d^irm. ©ine Slußna^me bilben nur bie

Älöfter, um beren ©d^ufeoogtei aud^ bie ©rafen mit anbern Ferren Ratten

fämpfen muffen.

4) aamrttcmbcrglfc^c Äirc^cngefc^ic^te (jitiert: 2B. Ä.®.) ©. 248.

5) ©attrer I, ©. 203 f. ^Jergleic^e ^icrju baß Äopitcl über ^gcijUic^c ©eric^tßbarreü-'.

6) BatUtv I, e. 107.
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®a« fürfiKd^c Qax\% S3abcn mad^itc fd&on lange 3lnfprfid()e an bic

©d^ufcgcreci^tigfcit bcs Äfofterö ^errcnat6,bad 1419 unter bie njürttcm.-

bcrgifci^e ©d&ufe^errfd^aft getommen roar. Gnbe 1496 erneuerte 3lbt unb

Äonoent bcs Äloflerö ben ©d^ufe unb ©d^irm befi Kaufes SBürttemberg.

Xo6) fd^on Slnfang 1497 bcfdjroerte [xä) baß Äföfter bei bem Äaifer über

von fetten ^erjog ©berl^arbö II. an il^m verübte (Seroalttätigfeiten unb

forberte bie aWarfgrafen tjon 33aben ah Scftufel^errn. <öer}og ©berl^arb

TOanbte ein, ber Äaifcr ptte me^r al« einmal ben ©rafen oon Sffiürttems

berg ben ©d^ufe beä Ätoflerß anbefol^Ien, roabei [lä) baß Äfofier roo(;l

befunben l^abe, roal^renb cö bm6) bie aWarfgrafen oon Saben öfter« in

Sebrängniö unb in Sirmut gefommen fei. ©eine, beS ^erjog« aSorfafjren

Ratten öfters Ärieg um bed Älofierß willen führen muffen. SBiete bem

Älofier ge^örenbc Dörfer liegen in roürttembergifd^cm ©ebiet, SBilbbann

unb ^errlid^feit, roeld^e mit ©teuern unb anberen Siedeten biefem ßaufe

Detbunben unb bie meijien ©inroo^ner mit Seibeigenfd^aft oermanbt feien.

Slud^ l^abe baß gürflentum SBürttemberg baö Siedet einer eroigen Öffnung

in bem Äloflcr, bad auä) einen SBagen ju l^alten unb läl^rlid^e« Opfer-

gelb bemfelben ju geben fd^ulbig fei. SBofern nun baöfelbe unter einem

anbern ©d^ufe fiünbe, mürbe ber neue ©d()ufel^err in bie mürttembergifd^ie

®ere4ltigfeit ©ingriffe tun unb bieft }u oielen SUlißl^elligfeiten SSlntag

geben. 3)er Äaifer l^abe felbji, in ®rroägung biefer 2!atfad^en, befd&loffen,

baft ba« Älofter in roürttembergifd&em ©d^irm oerbleiben foHe. 9lbt unb

Äonoent blieben aber bei i^rem ©ntfd&lug, [xä) in ben ©d^uft be« aWarf-

grafen oon Saben ju begeben, ^erjog ©ber^arb griff barum ju ben

SBaffen, unb baö Älofier rourbe fo gejroungen, ben roürttcmbergifd^Ctt

©d&u6 onjuerfennen, ol^nc bag eß jebod^ bem ÜWarfgrafen oon Saben bie

©d^irmgered&tigfeit fünbete. 3)a« Älofter befd^iroerte fld^ jugleid^ beim

Äaifer, unb lefeterer oertröflete es auf ben SReid^stag §u aßormö, rool^in

ber Äaifer felbfi fommen roollte. 3)er Äonoent fanbte ben 3lbt ba^in

jur Sefd&roerbe über ^erjog ©ber^arb II. (So fam jebod^i ein SBerglei^l

jroifd&en $crjog 6bert;arb unb ÜWarfgraf (Sl^riflopl^ oon Saben jufianbe^

ba^in lautenb, ba^ bem ÜWarfgrafen ber ©d&irm über bie bem Älofier

mit ®runb unb SBoben * jugeOörigen unb in ber aWarfgraffd^aft £anbed=

l^o^eit licgenben 3)örfer unb ®üter oorbe^alten blieb. Seibe Ferren

oerfprad^en einanber, biefen SBertrag miber jebermann ju bel^aupten unb

nid^t JU geflattcn, bag fold^er ©d^ufe unb ©d^irm, roenn er oertraglid^

feflgelegt fei, oon irgenb jemanb, roer es au^ fei, entjogen werbe, fon-

bem bafe fle fid^ barin getreulid^ l^elfen, 9lat unb Seiflanb leiftcn. S)er

Äaifer befJätigte ben SSergleid^ : SBeldbe ®üter in eines jeben ^enn Sanb

gelegen feien, foHen aud^ beffen ©d^ufe unb ©d^irm untenoorfen fein.
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®cr Äaifer bcl^iclt fid^ feine Dbrigfeit unb ©ered^tigfeit über ba« Älofier

t)or unb bem Älofter bie grei^cit in ber Sßa^t eines ©d&ufeoogt«^.

3l{ö ober fierjog U(rid^ an bie ©tnfü^rung ber 3leformation in bem

Älofler QxnQ, glaubte er bered^tigt ju fein, aud^ in ben unter marfgräf-

Kd^ent ©d^u^ jlel^enben ©ebieten beö Äfofterß bie SHeformation einführen

ju bürfen, roaS bie 3)2arfgrafen a(ö einen Eingriff in il&rc ©d^iirmgered^tig-

feit betrad()teten. ©egenfeitige SSorfteHungen blieben nid)t ouö, unb ber

ßerjog befianb auf feinem SBorIjaben, um fo mel^r, alö bie marfgtoflid^en

5Bormunbfd()aftöräte i^r ©d&irmred^t auöbel^nten unb bie Öffnung unb 96
aud^ in bem Äfofter felbfl audjuüben ftd^ unternahmen. @d !am §ur

Ätage beim faiferlid^en Äammergerid^t ; ein fd^arfeß SUlanbot nebfl Sa-

bung folgte. 3Me marfgräflid^en 9Jate forberten jugleic^ Sled^enfd^aft,

u)0}u bie ©eföHe imb ©infünfte ber Äloftergüter uermenbet mürben,

©nblid^ am 14. 9Kai 1539 uerglid^ man ftd^, ba^ erftenß ber 1497 er^

rid^tete SBcrtrag in Äraft bleiben foHte, bafe jmeiten«, ba ber aWarfgraf

über bie neun in feiner SanbeS^ol^eit liegenben Dörfer bie Sd^irm=

gered^tigfeit ^ätte unb baju bie Srieffd^aften unb Urfunben beöfelbcn

benötigte, lefetere fierjog Utrid^ jmar in SSerroal^rung l^alten, ober bem

Älofter jur aiufberoal^rung geben foHc, bamit man fie auf jeben SWotfaD

bafelbfi Idolen fönnte. ©ritten«, um bie gute SWad^barfd&aft unb greunb=

fd^aft aufred^tjuerl^alten, roaren bie l^erjoglid^en 9?äte bamit einocr^

fianben, bafe bie ÜWarfgrafen in bem Ätofler ba« 2tfeung«- unb Ginte^r-

red()t für il^re 5ßerfon unb i^r ^ofgefinb l^aben foflten, unb ba& oiertenö

feinem S^eil an feiner Dbrigfeit, SWed^t, dh\ii^,n unb ©efäHen, unb maß

ein jeber 2^eil megen beß ®d)irmß ber Dörfer, SBeiler, ^öfe unb liegen-

ben ®üter bcß Älofler« l^ergebrad^t ^ätte, in Sllinjeg elroa« benommen

fein foBe*').

®ineö ber Älöfler, ba« fid^ am l^artnädtigfien bem roürttembergifd^en

©d^ul roiberfefete, roar ba« Älofler aWautbronn. g« fam 1406 jum

lefttenmal unter bie ©d)ufel^errfd^nft ber roürttenibergifd^en ®rafen®),

balb barauf unter pfäljifd&en ©d^ufe. 3n feinem Äricg mit bem ^ßfalj-

grafen 5ß^ifipp fd()lug fierjog Ulrid^ fein erfleö Sager unmeit beß Äloflerö

9Raulbronn bei bem gledfen SDingen. 2lbt unb Äonoent be« Älofler«

l^atten fic^ nad^ ©perier gepd)tet. Der Äurfürft liattc ba« Älofler flart

befefligt unb eine ftarfe öefafeung l^ineingelegt, obrool^I ber Äaifer beibe«

1492 bem 2lbt oerboten f)atte. Der fiersog befahl ben 2lngriff auf baß

Älofler, unb bie Sefafeung mugte fidt), ba feine ^ilfe in 3lußfid()t mar,

7) ©atller I S. 19 ff.

8) «gl. eattlcr III S. 133 f.

9) «gl. etcin^ofer, SBürttembergifc^e e^ronif II 6. 602 f.
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ergeben, auf biefe SBeife fam ba« Älofter roiebcr in roürttcmbergifd^en

©cä()uft. 3fn bcm eJ^iebenftoertraö jroifd^en aBürttembcrg iinb ber 5ßfal}

1504 würbe feftgcfcftt, ba§ bad Ätofler ajiaulbronn unb bie baju ge^

porigen, von ficrjog VLlxi^ eroberten gledfen, ©täbte unb Dörfer bem-

felben übcrlajyen werben, bod^ burfte er biefelben nid^t atö SluöfaHötor

gegen bie ^Pfalj benüfeen. 3lud() gegen etwaige feinblid^e aWagna^men beö

pfä(jifd;en Äurfürjlen würbe SBorforge getroffen^"). S)erÄaifer beftätigte

bem öer/iog ben ©d^iufe über ba« Ätojier^O- S)od^ neigte bo« Ätofler in ber

^olgejeit noi) immer fiarf ju bem ^ßfatjgrafen unb bereitete ber würt-

tcmbergifd^en ©d^uftl^errfd^aft weitere ©d^wierigfeiten. Unter bem 2. 9luguft

1504 erging ein faiferlid&er Sefel&t an 3l6t unb Äonoent beö Ätofterß,

fid^ in beö gfirflentumd SBürttemberg ©d^ufe ju begeben, bemfelben mit

ber welttid^en Dbrigfeit, ^ol^en unb nieberen ©erid^ten, aud^ ©üften unb

©efällen gewärtig ju fein unb Rd^ burd^ feine faiferlid^eii ober päpftlid^en

grei^eiten irre mad^en ju faffen^*). 3n einem ^^eflament oom 4. ©ep-

tember 1504 bebro^t S^i^jog VLlxi^ 2lbt unb Äonoent beß Ätojierö, wetd^e

nod^ bem ^Pfatjgrafen anfingen, wegen i^rer SBiberfeftlid^feit ^^). fierjog

Ulrid^ benüfete bie im gleid^en Qal^re flattftnbenbe Slbtdwal^I, um feine

fdöufeoogteitid^en SWed^te über baö Ätojler ju fefHgen. 9Zod(|bem mit beö

^erjogö fiilfe aJlid^ael ©d^oll üon SSai^ingen jum 2lbt befi Ätoflerß er^^

wä^(t worben war, fteHte er am 21. Dftober bem J^erjog einen SHeoerö

ouß, ba& auf anraten beß orbentlid^en SBifitatorö baö Ätofler fierjog

Ulrid^ oon SBürttemberg ju beö ©otteö^aiifeö unb ber baju gehörigen

Dörfer ©d^irm^errn angenommen unb eiblid^ oerfprod^en l^abe, ibm unb

feinen ®rben unb Sftai^fommen getreu unb l^olb ju fein, feinen SWuften

JU fd^affen unb ©d^aben abjuwenben, aud^ feinen anbem ©d^ufe^errn

nimmermel^r ju fudben ober anjunel^men. SEBeil aber ber S^r^og bem

Älofier bie eroberten gfedfen mit jugel^örigem Slufeen unb gronbienflen

auö ©naben wieber jugefteHt l^abe, wobei er fic^ aber bie weltlid^e Dbrig-

feit, ©eleit, SBilDbann, l^ol^e unb niebere ©erid^te, 93ufien unb %xivtl

rorbel^ielt, fo oerfprad^ ba« Älofler bem ^erjog, i^n unb feine Slad^-

fommen ru^ig babei bleiben ju faffen unb aUeö ju tun, waö fie oormal«

i^rem ©d^irml^erm getan l^aben, bod^ bafe fie il^re SWenten, ©ülten,

3infen, ÜWannfieucm, ©efäDe, ^auptred&te, J^ronbienfle, ©tcuern unb

onbere ©ered^tigfeiten einbringen bürften, wobei beö fierjogö SSögte unb

Slmtleute, beren fie einen im Ätojier galten foHten, i^nen baju bet;ilftid^

10) ©atticr I e. 74.

11) (gbenba ©. 75.

12) (gbenba 8. 75.

13) (Sbenba ©. 77 93. N. 36.
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fein foHtcn '*)• 3luf bicfen Vertrag l^in fd&cint cö im Älofler eine S^U
lang rul^ig Qtblkhtn unb bie roürttcmbcrgifd^c ©d^iitmgcrcd^tigfeit nici^t

mel^r angctaflel roorbcn ju fein. 1512 wirb bie roürttembetgifd^c ©d^u^s

^errfd^aft über bad ajiautbronner Äiofier oertraglid^ auf« neue befiatigt").

3l(d jebod^ fierjog Utrid^ au« feinem Sanbe vertrieben würbe, war ba«

Ätofter 3)2aulbronn eine« berjenigen, ba« t)or allem bie neue SBenbung ber

5Dinge begrüßte. 3K« (Srjl^eriog ^^^binanb 1522 nad^ 9Bürttemberg lam

unb in Stuttgart von ber aBett= unb DrbenögeifWid()feit unb jal^lreidjien

^Prälaten feiertid^ empfangen rourbe, l^ielt ber Slbt t)on 3Kautbronn

bie Slnfprad&e, worin er fid^ unb bie ganje ©eifWid^feit be« Sanbe« bem

er§]^erjog(id^en ©d^ufee empfal^t^^). Slud^ raupte pd^ bo« Älofier fofort

wieber in ben Sefife aBer l^ol^en unb nieberen Dbrigfeit unb alle gorfl-

unb 3agbred^te ju feften*').

Unter ^erjog Ulrich mad^te auc^ ba« Atofler 3n>ief alten, mie oben

erroäl^nt, ben SSerfud^, fid^ ber roürttembergifd^ien ©d^ufcl^errfd^aft ju ent^

jiel^en unb bie ©erlangte Seijleuer abjutel^nen. 6« bürfte faum ein an-

berer ©runb geroefen fein, ber 1512 ©erjog Ulrid^ Seranlaffung war

unb gab, ben 3lbt be« Ätofter« gefangennel^men unb nad^ SReuffen fuhren

}u taffen. ^ebenfaH« weifl barauf ber Umfianb l^in, ba§ ber Sbt, wenn

er aud^ balb wieber in greil^eit gefegt würbe, bod^ immerl^in ftd^ oer^

fd^reiben mufete, fid& in feinen anbern ©d^ufe at« ben 3Bürttemberg« §u

begeben ^^). 2lud^ benüfete biefe« Ätofler bie SBertreibung be« fierjog«

fofort baju, fid^ in ben öfierreid^ifd^en ©d^uft ju begeben.

2)ie aSertreibung Ulrid^ö au« feinem Sanbe bot natürlid^ ben Älöficm,

benen bie württembergifd^e ©d^uft^errfd^aft fd^on lange (äflig war, über$

l^aupt bie wiKommene ©etegen^eit, fid^ bem wlirttembergifd^en ©d^ufte

ju entjiel^en, wie anbrerfeit« bie öfterreid^ifd^e Slegierung eifrig bie ©e^

legcnl^eit benüftte, bie unter württembergifd^em ©d^ufte jie^enbcn Älöfler

wieber an [xd) ju jie^en unb unter ben ©d^iuft be« SReid^e« ju flellen.

2lm 19. aJlärj 1520 erlie§ fie ein 3lu«fd^reiben an bie 5ßralaten, aRonn«-

unb (Jrauenflöfier, ©tifte unb Äapitet, ba§ fie ©Ott wegen ber mit bem

gürftentum oorgegangenen änberung banfen unb um ein löblid^e« unb

ftänbige« SRegiment bitten foHen. gerner würbe ben 5ßralaten eingefd^orft,

bag fie auf ber Äanjet, im SBeid^tftu^I unb, wo e« fid& fonfl fd^idEe, i^rem

Äonoent unb Sßerwanbten bie SBamung beibringen foBen, fid^ aBer um

14) Sottlcr 1 ©. 77 f.

15) Sattler I ©. 139.

16) ©atticr n ©. 89.

17) ©attler n 6. 44.

18) «gl. ©Qttlcr I 8. 131 f.
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gcfd^idften Sieben, 5ßtaftifen unb anbrer fd&riftlid^en unb münblid^en aSer-

gel^ungen, xot^e fierjog Utrid^ jum aSorteil unb bem $auö Öfieneid^

}um ©d^aben gereid^en, ju entl^alten, roibrigenfall« man fie Qe^an^eri:

nel^men unb red&tlid^ bcfirafcn würbe. 9Bofem bicö nid^t gef^e^e, fei

bem ö|ierreid()ifd&ett SRcfliment üom Äaifer aufgetragen, fid^ ber ©ad^e

on}une^men unb gegen fte ald abgefagte ^einbe ju l^anbe(u. üßan fd^idte

i^nen aud^ einen ©ib ju, na6) bem pe i^re Ätofieruntertanen unb SBer-

roanbten in ?Pflid&t nel^men foHten^®).

SRad^ ber Vertreibung fierjog Utrid^« begibt ftd^ baö Älojler älpiröbod^

in ben ©d^iuft ber ©tabt Slottroeit *<*).

einige Itlöfler unb ©tifte l^ielten jebod^ aud^ nad^ ber 93ettreibung

^erjog Ulrid^« treu ju il^m. ©o erliefe ber ßerjog 1534 ein ^onb-

fd^reiben an ben Slbt üon Seben^aufcn unb ben 5ßropfl von ^enenberg,

worin er fxd^ wegen i^rer Xreue bebanfte unb fie um Sßad&rid^t erfud^te,

ob bie ©ad^en im Sanb ju feinem SBorteil ober 3laä)te\l ftänben *0.

311« bei ber SRüderoberung feines ßanbed 1534 ftd() $erjog Ulrid()

bie ©tftbte l^ulbigen tiefe, verlangte er bie« oon ben unter bem württcm^

bergifd^en ©d^ufee geflanbenen Älöjlern nid^t. Um fo eifriger bemül^ten

fid^ bie Älöfler, mit bem jurüdfgefcl^rten Sanbed^errn roieber auf guten

fjufe }u fommen. aSerfd()iebene ^Prälaten oerfid^erten ben fierjog per^

fönlid^ i^rer SJreue, anbre überfd^idften 93ittfd()riften, roieber anbre be-

jeugten i^re greube über bie SRüdteroberung be« ^erjogtumö burd^ fierjog

Ulrid^ unb gaben i^rer SBerrounberung baröber 3luöbrudf, bafe ntan fte

nid^t }ur ^ulbigung ^erangejogen ^ätte, ba fte barin einen Seroeiß er-

bßdften, bafe fie aud^ ferner auf ben roürttembergifdien ©d^uft l^offen

bürften. ©ie baten §um S^eit eigens barum, ba fie bei bemfelben fid^

gut unb roo^l befunben l^ätten ^^. aWand^e Älofleroorfiänbe, bie über bie

Vertreibung be« ßerjogö aHjufrül^ frol^lodft Ratten, jogen e« t)or, bei

ber 9lüdEfe^r be« $eriog« aufeer Sanbeö ju gelten, fo bie Sbte üon

SÄauIbronn unb ©t. ©eorgen. 3)a« Älojier 3 ro i e f a ( t e n fam im ffiiener

Vertrag 1535 roieber unter bie roürttembergifd&e ©d&ufel^errfd^aft, jebod^

würbe bie ©d^uftgered&tigfeit aus SRüdERd^ten auf baö ^auö öperreid^

einigcrmafeen eingefd^ränft ").

3)ie ©infü^rung beö 3nterimd bot von neuem ben roürttem«

bergifd^en 5ßrä(aten ©elegenl^eit ju Verfud^en, fid^ ber fo mifetiebig ge-

19) eattler H 6. 60.

20) eattler I 8. 131 f. Sattler II ©. 44.

21) Sattler UI 6. 258.

22) ©attlcr HI 8. 20.

23) ©ottler ÜI ©. 64.
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roorbcnen Sd^ufefierrfc^aft ju cntäicl^en. SDie Sble oon SRautbronn, Sebcn^

I^Qufen unb Äönigöbronn, beren Unabl^äiigiö^eitögefül^l mit bcr ©infü^rung

bcd Interims gctoattig geroai^fcn war, ftrebten aud^ in bcr ^olgcjett

mieberum eifrig naä) SReid^öunmittelbarfcit 9lod() 1549 protefiicrtc Jöetjog

Ulrid^ burd^ feinen ©efanbten auf bem SReid^ötag von Slugöbutg I)cflig

bagegen ^*).

Sßorübevgel^enb fd^einen aud^ mand^c Ätöfter unb ©tifte in biefer 3cit

neji unter bie roürttembergifd^e Sd^ufeljerrfd^aft gefoinmen ju fein, fo baß

©tift SBimpfen ^^). 2lud^ über ba§ Älofter ©d^öntot ^attc ^crjog Utrid^

einige 3^it bie ©d^ufel^errfd^aft*^). ©benfo befam er mit ber ©nlöfung

ber ber ©tobt Ulm 1521 tjerpfanbeten ö^nrfd^aft ^eibeni^eim 1535 miebcr

bie ©d^ufe^errfd^aft über bie brei Älöfter 3lnl^aufen, fierbred^tingen

unb Äönigöbronn, auf bie aud& Äönig gerbinanb l^atte Slnfprud^ cr^

f)eben motten. 5)er (Sebanfe, ber au^ bem fc^uftoogteitid^en 3led^tc ftd^

l^erausentroidfette, bafe ber ©d^ufeoogt aud^ über baö 33 ermögen ber

unter feinem ©d^ufee fle^enben Älöfler ju beftimmen l^abe, begro. ba§ bie

Ätöfter in finanjietten Sßotlagen bem ©d^irm^errn beijufpringen Rotten,

tritt in biefer 3^it "o^ bestimmter auf, unb oermittelte oietteid^t am
beften ben ©ebanfen, ben bie ©ätularifation ber Älöfter in bie 2^at umfefete.

2öaö ®raf ©berl^arb im 33art fid^ nod^ oielfad^ als 83ergünftigung erbat,

ba§ forbertcn feine SRad^folger beutlid^er unb beftimmter als SHed^t, am
rüdffid&tstofeften bie ö ft e r r e i d; i f d^ e 5W e g i e r u n g , meldte flarfe Umlagen

ben Älöflern auferlegte mit ber ©rttärung: „unangefel^cn, ob ba« nid^t

von alters l^er fo bei il)nen gebraud^ märe". 3a, 1525 ©erlangte

^^^^^H ^niinanh gerabeju t)on ben mürttembergifd^en ^Prälaten, ba&

fie bie SJerroaltung jeitlid^er ©üter, meldte geifilid^en Seuten übel an=

ftünbe, unb nur ju oielen Unorbnungen, Ärgernis unb unnötigen Äojleu

SlnlaS gebe, roeltlid^en Untertanen anoertrauen foHten. 9Beil fid& bie

Sbte wegen ber il^nen bämalß auferlegten Umlage nid^t einigen fonnten,

fo legte erjl^erjog gerbiuaub biefetbe felbfl auf bie einjelnen Ätöfler um.

3a bie ©ummc oon 36 000 ©ulben mußten [x^ bie üerfd^iebenen Älöfter

teilen, fo bag auf baö Älofier a3ebenl)aufen 2300 ©ulben, ^irfau 1325 @uU
ben, aWaulbronn 1325 ©ulben, ^errenalb 1000 ©ulben, Sroiefalten

1100 ©ulben, 3lbelberg 1200 ©ulben, Slaubeuren 1100 ©ulben, ©enfem

borf 800 ©ulben, Sord^ 550 ©ulben, 3Wurr^arbt 350 ©ulben, älpirß^

bac^ 650 ©ulben unb ©t. ©eorgen 350 ©ulben umgelegt mürben *0-

24) eattrcr III S. 283 ogl. ©. 284.

25) Sattler II @. 64.

26) eattlcr I ©.91. Sattler II ©. 81. ©atticr Ilf ©. 71. ©. 85—87.

27) ©attler II ©. 150.
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1

1527 mar bn« inciflc biefcr Umlage beja^lt, unb es panben nur nod&

wenige taufenb ©utben an^, u. a. oon bcm 5ßropft ju JJcHingeu, von ben

9l[bten ju ö^trcnalb, Slaubeurcn unb ©t. ©eorgen. 3lm 1 1 . S)cjcmber 1527

erging unter Äönig gerbinanbö SWamen t)on ber roürttcmbergifdien SRe^

flierung ber Sefel^t an biefe ^rätaten, ben 3lußfianb ungefäumt ju ent-

tid^ten. S)ie Ätöfler fu(^ten burd^ allerlei ©ntfd^ulbigungen ftd^ ber Um::

tage ju entjiel^en, unb wenn aud^ ni^t eritd^t(id& ifi, ob fie biefetbe roirf-

lid^ entrichteten, bercn Sejaljtung abjuroeifen roagte jebenfallö feiner ber

^Prälaten.

Slud^ bie ^^tauenf(öfter, Äonoente unb ©tifte Ratten fid^ 1525 einer

©d^afeung unterwerfen muffen. Um mit i^nen unter^anbeln ju fönnen,

berief man bie kröpfte, ^bie, SReifter, äbtiffinnen, 5ßriorinnen, Äonoente

nebfl ben ©ed&anten unb Äamerern ber SWuralfapitet nad^ S^übingen, roo

fte aU freiroitUge ©teuer auf 3 Qal^re von jebem l^unbert ©ulben

i^rer ©infünftc jä^rlid^ 12 ©ulben beijutragen bewilligten. S5od^ behielt

man ftd^ üor, bafe, wenn in biefen 3 Salären eine befonbere 9lot baö

Sanb anginge, Re anftatt ber 12 ©ufben 15 ©ulben geben follten. (Sbenfo

foHtcn alle, iebc grofee unb fleine ^pfrünbe, wie anö) bie ©tifte unb

Älöfter, roeld^e jwar au§er^atb bed gürftentumd lägen, aber ©üter unb

©efäHe in bemfelben l^ätten, beßgleici^en bie SHoHl^arten unb Seginen

angefd^lagen unb befteuert werben. 2)iefe Selber mußten nad^ S^übingen

inß ©c^tofe geliefert werben unb würben ^auptfäd^lic^ jum Äampf gegen

^erjog Ulrid^ t)erwanbt. 3)afür oerfprai]^ ber ©rj^erjog ben ©tiften, grauen^

flöftern, 5ßriefterfd^aften, StoDbrübern, Seginen unb ber übrigen ©eift-

liddfeit, il^r ben britten ?ßfennig ber S^ürfenfteuer nad^julaffen, ber i^nen

mit päpftlid&er ©ene^migung auferlegt war*^).

1521 Ratten bie gJrälaten gemeinfam mit bem 3lbel 20000 ©ulben

ber auf bem Sanbe rul;enben ©d^ulbenlaft beja^len muffen*®). 3n bie

Unterftüfeung, bie bie württembergifd^e Sanbfd^aft 1524 erjfierjog ger=

binanb juteil werben laffen mußte, mußten fic^ ebenfaüö Prälaten unb

©tifte teilen ^0- 1525 mußten bie württembergifd^en 5ßrälaten aufä

ueue JU einem Sanbeöbeitrag jur ßr^altung oon 200 Sleifigen auf Qx-

fud^en beö ßrjl^erjogö gerbinanb beitragen unb jwar follten fie 3 3al^re

lang ju Slußgang jeben ^a\)xH 4000 ©ulben bejaljlen; bamit bie

200 ^ferbc jeberjeit bereit fein fönnteu, oerpflid^teten fie fid&, jä^rlid^

4 SWonalöfolbe mit 8000 ©ulöen ju beja^len*^').

28) (Sattler II 6. 150 f. Sattler II 8. 149.

29) Sattler II ©. 81, rgl. auc^ 8. 82.

30) Sattler II S. 113 f.

31) Sattler II ©. 149.
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12 söüir

Slud^ baö roürttcmbcrgifd&e Sanb fanb c« im Saufe bcr B^it al«

galt} natflrlid^, bag aud^ bie 5t(öfier an ben aPgemeinen Umlagen i^ren

Slnteit tragen, ©o fd&tug bie roürttembergif(|e Sanbfd^aft 1525 alö

aWittef, um bie ©d&ulbentafl bed Sanbe« ju belieben, oot: e« foHten

alle obrigfeitlid^en (ScfäHe, SWufcungen unb anbre ©nfünfte nebft beten

Söerroaltung ben Ätöjiern abgenommen unb ju ber fürfHid^en Äammer

einbezogen werben unb biefetben jur 3lblöfung ber ©d^ulben, ©anb^abung

eines guten gricbend unb ju anbercn Slotburften bed Sanbeö oerroenbct

werben. SBenn bie ©d^ulbcn abgetragen feien, fönnte man ja ben

Älöflem bie SBerroattung roieber überlaffen **).

3la(!^ feiner SRüdfel^r in« Sanb jog $erjog Ulri^l fofort bie Älöfler

fiarf 5U ben allgemeinen Sanbeöumlagen ^eran. ©o mußten biefelben

junäd^fl bie Umlagen, bie i^nen Äönig gerbinanb auferlegt l;atte, alö-

balb oollenb« cntrid^ten. SHufecrbem ©erlangte er t)on ben Sbten i^r unb

be« Älofler« l^albeö jä^rlid^eö ©infonimen. 2)er 3lbt t)on 3Kaulbronn fud^te

bem burd& Slud;t ftd^ §u entjiel^en, bie übrigen Prälaten aber oerglid^en fic^

mit bem fierjog, ben 4. S^eil i^res ©inlommenö abjugeben*^. S)ie Äbte

oon S3eben^aufen, fiirfau, Slbelberg unb 3w)iefalten mußten fid^ 1534

auf Stufforbcrung fierjog Ulrid^ö oerfd^reiben, bie bem Sanbgrafen oon

Reffen nod^ fd^ulbigen flriegöfofien abjutragen, auf 3afobi 1535 bie

eine Hälfte, bie anbre auf 1536**). 3)aÄ Älojler 3^i^folten mufete

im SBiener SBertrag 1535 einen Seitrag oon 5000 ©ulben an ben

Äriegßfoften beö $er§ogö übernel[imen, jubem nod^ ein „freiroiHigeö"

©efd^enf oon 9000 ®ulben bejal^len, jur ©rl^altung eine« 5ßojimcifierö

ja^rlid^ 100 ©ulben beifieuem unb oon ber fog. 40iä^rigcn ©teuer

100 ©ulben übern el^men**).

auf bie Slbtöuial^I l^atten befanntlid^ fd^on bie württembergifd^en

©rafen ftd^ einen bebeutenben (Sinflu§ }u fid^ern geroufet. 9lod6 fci^ärfer

trat berfelbe unter ber 3legierung ber ^erjoge l^eroor unb bied felbft

in ben Älöftern, wo bie roürttembergifd^e ©d^ufioogtei nod^ nid^t abfolut

gefid&ert roar. ©o war, roä^renb ber ©treit um bie ©d^uftoogtei über

baß Älofier aWaulbronn jroifd&en bem ^faljgrafen unb fierjog Ulrid^ nod^

anbauerte, 1504 ber Slbt beö Älofierö ju ajiaulbronn gefiorben. ^k
Äonoentualen wählten 3ol^ann 9taufd[;er, ber oor^er f^on bie 3lbtei

innegel^abt, Re injwifd&en aber l^otte abtreten muffen unb fid(i ju $erren^

alb auffielt — roa^rfd^einlid^ roar er burd^ ^erjog Utrid^ abgefegt

32) ©attrer H @. 141
f.

93. !Rr. 124.

38) Sattler HI ©. 27.

34) Sattler ni ©. 32.

35) ©attler HI ©. 72 ff.
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roorbcn, ba er bem fierjog nid&t ^auöl^älterifd^ genug roar —, bcr fierjog

t)crlangtc, ba§ bic SBal^I in aWauIbronn ftattfinbcn foHtc, unb roetgerte

ftd^, ben gcwöl^ttcn 2l6t anjucrfcnncn '^). hierüber bcfd^rocrte fid^ biefer

wie a\x6) bcr Äonocnt beim Äaifer, roetd&er bem ^erjog befal^l, ba§ er

bie Äonocnluafen an ber 3Ba\)l eines neuen Slbteö nid^t l&inbern foHe,

3)cr öerjog bejlanb aber auf feinem 5ßlan unb befaßt ben Äonoentualen,

einen anbern 2^ag unb eine SBoljffiatt in bem e?ürflenlum 3Bürttemberg

jur SBal^I eine« anberen Slbteö ju befiimmen. 3ln ben 3lbt ju ©eben-

Raufen fd^rieb ber ^erjog, ba§ er il^m roegen biefer SBal^t feine anbere

änlroort geben fönne, „bann baß SBür ben jefet furgenommenen ver-

meinten Slbt für fain 5ßretaten l^aben, nod^ }u unferm Älofter TlaiiU

bronn fomen, fonbern baß ganfe jerflören unb ein ©teinl^auffen barau«

motten mad^en taffen^^)". 2)er Äanbibat beö ©rafen, ÜWid^aet ©d^ott

oon aSail^ingen, brang in ber 2Bal^I burd^^^). SKud^ bie öfierreid^tfd^ie

Slegierung fianb t)on bem l^ergebrad^ten 3led^t ber aWitroirfung bei

ber Sefeftung oon Slbteien nid^t ab. 1521 übte pe i^re ©ered^tfamen

bei ber SIBal^t eines 5ßrapfteö in S)enfenborf auö; biefe 3Kitn)irfung

mürbe überl^aupt t)on bem Älofter als etroaß ©efbfioerftänblid^ed ange^

fe^en, inbem nad^ bem Xoöe beö ^ropfteß aWartin aitmeg üon Sanb?

fperg ber Äonoent bie öfierreid^ifd^e ^Regierung erfud^te, ju ber aBol^t

eine« neuen ^ropped jemanb abjuorbnen. ®iefe Hborbnung mugte mit

beiben ©timmenfammlern in einem abgefonberten 3"ttmer bie 3Saf)U

fiimmen aufnehmen unb baö SRefuItat bem Äapitel unb Äonoent burd^ ben

(Srbmarfcbatt perfünben laffen. S)er ©efretariuö SKünfinger, einer ber

brei mflrttembergif^ien Slbgeorbneten, mußte baö SBal^Unflrument aus-

fertigen unb im SRameu beö Äapitetd bie Sefifitigung ber SBa^l oom

33ifd()of üon Äonftanj erbitten^**).

3u einer 3^1*/ ^^ ^^tjog Ulrid^ bie Sieformation fd^on in fafl atten

ber unter mürttembergifd^em ©d^ufee jiel^enben Älöfter burd^gefül^rt l^atte,

übte er nod^ einmal feinen ©influfe auf bie Sefefcung ber unter feinem

©d^ufee fiel^enben ^Propfiei ©flroangen, bie flreng lat^olifd^ geblieben mar,

aus. - 1546 mar bie 5ßropfiei bafetbfi erlebigt. SDas ©tift mahlte

fanonifd^ ben S3ifd^of oon Slugsburg. S)er 5ßap|i aber moBte ben

2)eulfd^orbenSmeifler auf faiferlid&e ©mpfel^Iung ^in geroä^U roiffen.

3)aS ©tift berief fid^ auf bie Concordata Nationis Germanicae unb

auf feine von 5ßapfl unb Äaifer er^alterten grei^eiten. 93eibe Seile

manben ftd^ nun an fier jog Ulrid^ als ©d^uft^errn bes Älofiers. 2)iefer

36) ?Jgl. 9GB. St,®. @. 249.

37) ©oülcr I 6. 77.

38) @ottler H @. 84 f. S. ««r. 86.
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antwortete bem 3)eutfd^orbenöf)od^meifier, oimo^ er gerne i^ni ju ®e=

faüen roäre unb au(S) bem Äaifer gerne als gel^orfamer gürft 5U SBiffen

roäre, fo fönnte er bod^ feinem SKnitnnen nid^t fiattgeben. S)enn S)ed^ant

unb Äapitel Ijätten i^n, ben ^erjog, aU Sd^u|l^errn ber ^ropftei ge-

beten, fie bei i^rer aud^ vom Äaifer garantierten greifjeit ber Sibtßroo^l

JU fd^üfeen. 2)er ^od^meifter betrieb tro|}bem feine 2lbfid^tcn weiter.

3)er $erjog mahnte il^n, fld^ fold^en Unterfangenö 5U enthalten; bod^

fül^rte i^n audE) bie änroenbung oon ©eroalt nid^t ju feinem 3'^!. 3)cm

©tift gelang eö, mit ^ilfe beß ©d^ußoogtö ba§ 3led^t ber freien 2lbtö=

roal^l Rd^ unoerfefirt ju ermatten ^^).

3luf bie Sefefeung ber ^frünben in ben unter il^rem ©d^ufie

jiel^enben Ätöftern unb ©tiften l^atten bie roürttembergifd^en ©rafen im

Saufe ber 3^'^ i^^ ^^il au ö fd^ l ag g eb enb en ©influfe erlangt*^"). 3e

enger fd^ufcoogteiUd) bie Ätöfter an bad Sanb gefettet rourben, um fo me^r

mu§te nid^t jute^t gerabe biefcö Siedet erfiarfen. ®ie roürttembergifd^e

Sanbfd^aft fdalägt 1525 ber öfterreid^ifd^en ^Regierung vor, ba§ in bie

roürttembergifd^en Älöfter überhaupt fein aWönd^ unb feine 3?onne ol^ne

SSorroiffen unb 33eroiIIigung ber Dbrigfeit mel^r aufgenommen werben

foKe*^).

3lud& bie übrigen a\i^ ber ©d^u^oogtei abgeleiteten Siedete rourben,

wie es fd^eint, t)on ^erjog Ulrid^ jiemlid^ l^art auögenufct, fo namentlid^

bie fogen. 3ägerafe unb ^unbetege. S)arauff)in jielen ^öd^fl roal^r-

fd^einlid^ aud^ bie Ätagen be§ Älofters ^errenatb 1497 über ^erjog ©ber^

l^arb II. beim ftaifer l^in *% Unb eö roar Rd^erlid^ nid&t nur eine formell

erbetene ®unft bei ber Übernal^me ber ^errfd)aft in SBürttemberg burd^

bie öfterreid^ifd^e SRegierung, roenn Rd^ bie roürttembergifd^en ^Prälaten

auf bem Sanbtag oon 1520 erbaten unb eö i^nen üerfprod^en rourbe,

bag fie mit ben bißl^erigen ©aftungen ber Ferren von Württemberg unb

i^rer Dienerfd^aft tjerf^ont bleiben follen. SEBegen ber SSgera^ unb

Önnbetege rooHte man [lä) fonft oergleid^en*^). derartige auö ber

©d^ufeoogtei abgeleitete SRed^te fül^rten nod^ 1536 ju ©treitigfeiten jroifd^en

^erjog Ulrid^ unb bem Äurfürften Subroig oon ber 5ßfalj. S'er ^pfäljer

mad^te 2lnfprud^ auf bie Slfeung, foroie Soß, ©eleit unb einen 3Bagen

. 39) (Sattler III ©. 226 ff.

40) SSfll. mmt, (Sinflufe ber roürttembergifc^en ©rafen auf bie 9öa|I ber kröpfte

unb ^Ibit in ben unter i^rem 6(^u^e ftel^cnben Älöftern unb 6tiften. Sßürtt. ^\^,,

5^cue golge XXIII 1914 8. 252 ff.

41) eattler II ©. 141
f.

93. Sir. 124.

42) ©attler I ©. 19 ff. Sattler HI @. 133 ff.

43) ©attler 11 ©. 59.
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in bem bem aWaulbrouner Ätofter gehörigen ^of ju Unterötoiöl^eim. $er-

jog Ulric^ ()atte, ha ber Sbt nad^ 2)fauI6ronn geftol^en war, bort einen

^Peger eingcfefit unb ber Äurfürft glaubte, bafe gemä§ bem fd^ufeüogteu

lid^en 2^ei(ung§oertrag (f. oben!) feiner lanbeßfürftlid^en ©ered^tigfeit ju

tial^e getreten fei, ba baß 2)orf in feinem Sanbe gelegen fei. Um jebem

3n)ifd^enfall oorjubeugen, fu(i)te man ben Streitfall oertraglid^ beijulegen.

3u biefem 3^^^ rourben oom Äurfürflen unb ^erjog Ulrid^ einige State

QufgefieDt, meldte bie beiberfeiligen Sefugniffe unterfud^en foHten. ©ie

famcn }u bem ©rgebniö, bafe cö ^crjog Ulrid^ unbenommen fein foDe,

einen Pfleger auf ben aJJauIbronnfd^en ^of ju Unteröroiö^eim ju fefcen,

Toeld^er bafetbfl unb ju 3öifen^awfen alle Sicnten, 3inf^" ^^h Su^en,

fjteoel, ©trafen unb anbere obrigfeittid^en Siedete, wie fie oom Älofler

I;ergebrad)t feien, oerroatten, SSogtgeri^tc galten, Sd&ultl^eißen unb aDe

älmter befe^en unb entfefcen, alö ein (Sigentumö^err bie ^ulbiguhg ber

Untertanen annehmen, ©ebot unb Crbnung geben unb bie Übeltäter

firafen foHe ufro. **).

3lm beiitlid^flen jeigte fid^ be!anntlid& ber ©influ^ ber ©d^u^^erren auf

i^re Älöfter bei ben an benfelben oorgenommenen Sieformen, ^as

Seitalter ber Jlöperlid^en Sieformen burd^ bie TOürttembergifd^en Sanbeß::

l^erren roar jebod^ mit bem 2^obe beß ©rafen ©berl^arb im Sart im all-

gemeinen oorbei. Slod^ einmal mad^te bie roürttembergifd^e Sanbfd^aft

1525 einen SSerfud^ i^ierju, inbcm fie oorfd^lug, ba§ bei aDen Älöftern eine

fiarfe SWeformation vorgenommen unb in Su^w^^ft fein 9Rönd^ ober SRonne

ol)ne SSorroiffen unb Seroilligung ber Dbrigfeit aufgenommen werben

foßte, roa^renb ben „abgelebten" Älofierinfäffen ein e^rlid^ö unb ju il)rem

Unterhalt notbürftigeö Seibgebing gereid^t werben folltc'*^). ^ßraftifd^

iraren fold^e SJeformbeflrebungen unmittelbar oor ber ©äfularifation ber

Älöfter natürlid^ nid^t me^r oon ©ebeutung.

2Bir liaben gefeiten ^^), roie es ©raf ©berl^arb im 93art gelang, bie

toflrttembergifd^en Prälaten in bie Sanbfianbfd^aft einjubejielien, unb roie

bie ^Prälaten bieß alß einen „3ltt beß ©e^orfamß" betrad^teten, oline ftd^

babei ber Stragroeite i^reß ©d^ritteß ganj beraubt ju fein. S)urd^ biefc

Ginbejie^ung ber fd^irmoenoanbten 5ßrälaten ber grofeeu a)Jännerflöfter

in bie Sanbfianbfc^aft liat bie Älofierpolitif ber ©rafen tatfäd^lid^ i^ren

affafd^lug gefunben. 3^ie Älöfter waren bamit bauernb mit ben Snter^

effen beß roürttembergifdien Sanbeß oerfnüpft unb bamit roar auc^ ber

©runb JU ber fpäteren ©inoerleibung ber flöfterlid^en ©ebiete in baß

44) Sattler III ©. 91
f.

45) ©attler II @. 141 f.
SB. ««r. 42.

46) @ie^e: bie Äircöenpolüi! b. @r. d. Söürtt* 6. 114 ff.
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Sanb gelegt. 3Bir finben bie roürttembergifc^en ^ßralaten in ber fofgen-

ben 3ßit in fiöubiger 33ejief)unö ju $of unb ategietung. Äein bebeuten-

bereö ^offefi loirb gefeiert, an bem fte nid^t teilnel^men, fein roid^tigcfi

Stmtögefd^äft erlebigt, wobei fte nid^t mitroir!en.

Stiö ^erjog ©ber^arb II. ben roürttembergifd^en 2^^ron befiieg, fegen

i^m am 15. Quli 1496 ben ^ulbigungöeib ab: ®eorg, 3lbt ju S^i^-

falten, Qo^ann, 2lbt ju 93ebenbaufen, 3ol^ann SSergen^anö, ^ropfl ju

S^übingen, Siibroig SBergenl^anß, Äanjler ju S^übingen, unb ^eter Qafobi

t)on 3lrlon, ^ßropfl ju Sadnang^^). S)erfelbe ®berl^arb IL rodelt ju feinen

SRäten : Sllbrec^t oon SRed^berg, ^ßropfl ju ©Uroangen, unb ben ^ropfi }u

®en!enborf^^).

9?ad^ ber SBertreibung $erjog ©berl^arb« IL werben aU SRcgenten ge^

nannt: aibred^t, 5ßropfi unb $err ju ©llroangen, bie äbte 3ötg Don

3n)iefalten, Sol^ann. t)on S3eben^aufen unb S3art^olomä von ^errenatt **).

aiö ed fidi 1499 um bie SBermä^lung ^erjog Utrid^ö ^anbclte, fiitb

unter ben 2lbgeorbneten, bie ju biefem S^^^ nad& Stuttgart berufen

werben, aud^ 2lbt Staftud von ^irfau, 2lbt Sol^ann t)on SWurrl^arbt, 9lbt

®eorg oon fiord^, ^ßctru« Qafobi, 5ßrobfi ju SadEnang. Sei ber ^eiratö^

abrebe fiegelte aud^ 3lbt Sol^ann t)on Sebenl^aufen^®).

Unter ben 5Wa^folgern beö ©rafen ©berl^arb im Sart entfalten bie

roürttembergifd^en 5ßrälaten befonberß eine fe^r reid&e fiänbifd^e Xattg^

feit. Stuf bem Sanbtag 1498 finb anroefenb: äbt Qo^ann von ©eben«

l^aufen, 2lbt Slapuö von ^irfau, Slbt ©eorg von Sor^, 3lbt ©erwarb ju

aipirßbad^, 2lbt 3o^ann ju aWurr^arbt, Slbt ®eorg gu ©t. ©eorgen,

^hi ©regoriuö ju Slaubcuren, 2lbt Sartl^olomäuß ju ^errenalb, $rof>{l

5Peter ju S)enfenborf. Slbetberg vertritt jugfeid^ 2lbt ®eorg t)on S^ie^

falten '^^). 3» bem Sanbtag von 1508, ben ^erjog Ulric^ einberuft, um
fi^ eine Umlage ju bem beoorfielienben 9tömer}ug an ber ©eite be«

Äaiferö beroißigen ju laffen, werben ebenfalls bie roürttembergif^en Sa-
laten einberufen.

Sin ben TOürttembergifd^en ^offefien nal^men bie ^räloten regen

Slnteil. Sei ben ^od^jeitöfeierlid^teiten fierjog Ulrid^ö 1511 finb u, a.

anroefenb: ber 5Propft t)on ©Uroangen. Sm Dmat Ratten erf^einen

muffen : 3)ie Sbte t)on SKurr^arbt, ^irfau, 8ord^, Sllpiröbad^, Sloubeuren,

©t. ©eorgen, äbelberg, Äönigdbronn, Slnl^aufen, ^erbred^tingen. gerner

47) Sattler I ©. 9.

48) eattlcr I © 10.

49) Sattler I @. 38.

60) Sattler I ©. 49.

51) Sattler I S. 24, ogl. Sattler S. 77, S. 98.
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TOutben famtlid&e Stifteptöpfie unb bic SDed^antcn bcr Sluralfapitcl be-

rufen. 2)cr ^ropfi oon ©ttroangen empfing bic 33raut an berSanbe«?

gtcnse. Prälaten, ©tiftc unb Äapitel mad^ten i()re Oefd^enfc*^. SKnläfelid^

beö STobeö bes Äaiferö 3Way 1519 berief ^erjog Ulri^ alle 5ßrälaten feine«

Sanbeö nad^ Stuttgart ju feierlid^en efequien'^^).

eigene Älofiergrünbungen größeren Umfang« ^at befonntlid^

aSürttemberg nidöt ju oerjeid^nen, bagegen finben wir namentlich bie

©rafen Ulrid^ V unb ©berl^arb als ©rünber einer Steige oon Äollegiat-

fiiften. SRad^ i^rem 2^obe entfte()en in SBürttemberg jebod^ feine ber=

artigen Steugtünbungen me^r unb awä) mit ben beftel^enben ^atte

man fd^fed^te ©rfa^nmgen gemad^t. Ratten fd^on bie ©rünber, Ulrid^ V
unb ßberl^arb im Sart, eine SWeific Säuberungen mit i^ren Stiftungen vox=

nehmen muffen, fo legten bie aWifefiänbe, bie fid^ in ben Stiften ber

Äappen^erren ju Urad), fierrenberg, 2)ettingen, J'ad^enljaufen unb ^^übingeu

^erauögebilbet f)atten, aud^ ^ctjog Ulri^ ben ©ebanfen einer Stbänberung

biefer Stiftungen na^e, jumal ba aud^ bie roürttembergifd^e Sanbf^aft

cmfilid^e 35efd^roerben über baö fieben ber 5l(oflerinfaffen führte, ^erjog

Ulrid^ verfiel auf ben ©ebanfen, eine Äapelle für 30 Sänger ju fiiften

unb gebadete, einen Xeil ber ©infünfte biefer Stifte l^ierju ju oerroenben.

S)ie Sänger^De follte gotteöbienfllid^en 3w)edEen bienen, ber ^ßropfi oon

3)enfenborf ÄapeDmeifier werben. 2)er ^erjog wanbte fid^ an 5ßapft

Seo X, roel^er bie ©rlaubni« f)ierju gab, jebod^ unter ber Sebingung,

bafe aud^ bie Äappen^erren bamit einoerfianben feien unb biefelben mit

TOeltgeifHid^en ^frünben auögeflattet werben foDten. 3)er 5ßapfi fprad^

bie Äappen^erren uon i^ren ©elübben mit äiuöna^me ber brei $aupt=

flelübbe loö unb oerorbnete ben ^ßropfl oon S)enfenborf jum ÄapeDmeifter

über bie 30 Sänger. 3" i^^^^ S)otierung rourben i^nen bie Jleubrud^-

sehnten §u ©ufelingen, ©önningen, ©fd^ingen, 9Jel^ren unb ©ültlingen

unb bie ßinfünfte ber ©ottes^äufer ju S^ad^en^aufen, 2)ettingen unb

2:übingen gegeben, bod^ mußten ju 2)ettingen ein Pfarrer unb jwei

Äapläne, ju S^ad^enl^aufen unb ^^übingen ein Kaplan baoon befolbet

merben. 3""^ Unterl^alt ber ÄapeDe würben ferner ©infünfte ber 5ßropfiei

ju eJaurnbau unb einiger Äanonifote, Raplaneien unb Sßifariate ju Stuttgart,

©öppingen unb Sadtnang oerroenbet, bie man eingeben tiefe. Sm ganjen

waren 1500 ©ulben iiierju erforberlid^. SBenn bie genannten ©infünfte

nid^t reid^en foDten, fo befam ber ^erjog oom 5ßapft bie ©rlaubniß, oon

bem ©infommen ber 5ßatronatögeifiü^feit feines ßanbeS fo oiel einjujie^en.

52) Sgl. Sattler I ©. 115.

53) ©attter H ©. 2.

Sartt. Siertclia^r«^. f. £atibHgcf((. 9t. %. XXYI.
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al« jur ©rl^altung ber Kapelle nötig fei. SBenn biefelbe einginge, fo foffc

alleö roieber in ben alten ©tanb jurfidfüerfeftt werben. 3)ie Sbte ju SRauI-

bronn unb fiord^ iinb ber 5ßropft beß ©t. ©eorgen- unb aRartinfüft« ju

Tübingen erl^ielten ben Auftrag, baß aSor^aben auöjufü^ren^O- Sie Sbte

JU aWaulbronn unb Sord^ waren aber mit bem 5p(ane nid^t einoerfianben

unb fo oerjögerte fid^ beffen Sludfü^rung biß ©nbe beö Qal^red 1517, roo

Slmbrofiuö SBibmann, ^rofeffor unb ^ßropfl ju 2:übingen, jufammen mit

SReud^Iin, ^rofeffor in S^übingen, unb garner, Sijentiat unb ©tiftö^err

in ^iübingen, bie erflen ©d^ritte jur Sttuöfü^rnng bed 5ß{aneß mad^ten.

5Der ^propft ju S)enfenborf ^atte gramer ben 9luftrag unb bie SSoIImad^t

gegeben, in feinem SRamen alle ^abt, (Sinfünfte unb ©üter ber Äoppen-

Ferren ju unterfud^en unb bie aWönc^e um baö ©inüerpänbniß mit bem

^piane ju befragen. 2)ie SKe^rjal^I willigte ein, unb bie ÄapeUe würbe

eingeri^tet. 3lo(i) nai) feiner SSertreibung galt bie ©orge beö ^eräogö

ber neuen ©rünbung, inbem er am 1. Sluguft 1519 an ben ^ßropft von

©enfenborf von Oermeröl^eim auö ben 33efe^I ergel^en liefe, feinem ÄapeII=

meifler Qofianu ©ieffen t)on ben ®infünften ber Äapetle ben nötigen

Unterfialt ju reid^en unb ber Slbre^nung gewärtig ju fein").

S)ie geiftlid^e ©eri^tdbarfeit jeigt unter ber 9legierung ber

ßerjoge in ben legten ^ai^rjel^nten Dor ber ©nfül^rung ber SJeformatiou

in 2Bürttemberg im wefentlid^en nod^ baßfelbe Silb wie unter ber 9iegierung

ber (Srafen.

S3ei friminellen SBergel^en ber ®eifilid^feit wirb bie von

bem fird^Hd^en S^Jed^t geforberte 3"ftänbigfeit bed geifttid^en ©erid^t« im

allgemeinen no^ gewahrt. 25er gaH ©oljinger !am unt^r ber 3Jegierung

©ber^arbö II. ooHenbß jum äuötrag. Sttuf bem württembergif^en Sanb-

tag 1498 wollte man ben aWönd^ in 2lnHagejuflanb üerfefeen, oon geifl*

lid^er ©eite würbe jebod^ mit Sann, ^nterbift unb anberen Äird^enfirafen

gebrol^t. fioliinger würbe nun nad^ Jieuffen gebrad^t, um an ben Sifc^iof

oon Äonfianj ausgeliefert ju werben ^^). Sn bem aSertrag ju ^orb 1498

würbe jwif^en bem Äaifer unb ©berl^arb II. beftimmt, bafe ^oljinger

feinem Drben ju ewiger ©efänqniöftrafe überantwortet werben foHte "). —
1516 war ber Sifd^of oon Äonftanj bei ^erjog Ulric^ in S^ubingen ge^

wefen unb l^atte pcb über öftere aWife^anblung oon ^riefiern unb ben

aWifebraud^ ber Äird^enfreifieit beKagt. (So würbe jwtfd^en ^erjog unb

54) ©attler I SB. 9ir. 93. «gl. D. SWcger in SBIdtter für roürtt. Äirc^engef(^. 1914,

©.150 ff.

55) eaiiUt I 33. 5?r. 94.

56) 6attler I ©. 24.

57) @5cnba e. 85.
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Sifd^of bie aSereinbarurig getroffen, ba§ raenn fold^e Seute (©eißlid^e)

aRateft5^äubeI begingen, ber ^erjog biefelben in beß Sif^ofö SRamen

gefangennefimen unb biefem auöUefern folle, bod), bofe ber Übeltäter nici^t

freoenttic^ gefd^raäd^t, ücrleftt ober fonfl mife^anbelt roerbe. — S'er'ÄQptan

ju effringen im SBilbbcrger 9lmt ^atte einen STotfd^Iag begangen unb fid^

in bie Äird^e ju 93ulad^ geflüd^tet. ®er ^erjog liefe il^n bort gefangen-

nehmen unb fc^idte i^n bem 33ifd&of oon Äonftanj ju, um it)n burd^ ben=

felben rid^ten ju (äffen. 2)ie ©efangenna^me beö Äaplans fd^ien aber fd^on

bem Sifd^of baß ©ebiet ber geiftlid^en ©erid^tßbarfeit ju oerleftcn, unb

er befallt ba^er bem ^Pfarrer ju S3ulad&, bie 93ürgerfd()aft roegen biefer

©efangenna^me in ben 93ann ju tun. 2)ieß ging aber fier^og Ulrid^ bod^

ju weit unb er befallt bem "^^amx, ben 33ann ni^t ju oerfünbigen. S)er

Pfarrer ge^orc^te. aSom Sifd^of oon Äonfianj erging aißbalb ein neuer

Sefe^I. Ser^erjog ©erlangte jebod^ oom Sifd^of, benäefel^I roieber iurüdt-

junc^men^®). 2Bie ber Raubet jum Sttußtrag fam, ift nid^t erR^tlid^.

©d^ienen in blefen gäßen bei perföntid^en 33ergel^en ber @eifHid)feit

bie Seflimmungen beö fanonif^en Sted^tö nod^ im grofien unb ganjen

gema^rt, fo würben anbrerfeitö bod^ burd^ baß 3u9^Pöni>iiiß i>cö Sif^ofß

oon Äonftanj an ^erjog Utri^ 1516, bafe ber ^erjog fittenfofe ^ßriefier

oer^aften laffen fönne, baß 5ßriujip ber geifltid^en ©erid^tßbarfeit jum

miubefien fdbroer bebro^t. Sßon ba biß ju geroiffen felbft^errlid^en

SSerorbnungen ber Sanbeßgeroalt roar eß nur noc^ ein ©d^ritt. ©o be-

bro^t benn bie roürttembergifd^e Sanbeßorbnung oom Qal^re 1521 aud^

bie 5ßriefter, roeld^e fid^ ber Ootteßläfterung unb 2^runffud^t fd^ulbig mad^en,

mit ©efdngniß, 3lnfd^miebung an einen ilanen unb Überfenbung an ben

Sifd^of*^). $ier ift bie urfprünglid^e gorberung beß fanonifd^en SRed^tß,

ba§ bei perföntid^en Serge^en ber ®eiftlid^feit nur baß geiftlid^e ©erid^t

juftftnbig fei, im ^ßrinjip fd^on burd^brod^en. Xo6) f^eint aud^ baß ^ßrinjip

ber alleinigen 3wfiänbigfeit beß geiftlid^en ©erid^tß bei pcrfönlid^en aSer«

gelten ber ©elftlid^feit mitunter nid&t ganj aufred^terlialten roorben ju

fein; ifi bie firenge SBal^rung beßfelben mitunter aud^ partiell bebro^t,

generell burd^brod^en roirb eß in 3Bürttemberg oor ber Sieformation

nid^t, unb mitunter ifi man fogar peinlid^ auf feine 3Sa^rung bebad^t.

Stttß ber Sluguftinermönc^ Sol^ann SKantel trofe beß entgegenfie^enben erj^

l;erjoglid^en Sefel^lß 1524 in Stuttgart bie neue Sel)re — jebenfaHß auf

ginlabung ber ©tabt — prebigte, raagte bie Siegierung trofebem nicbt, il^n

gefangenjufefcen, fonbern bat feinen ^rooinjial in ©trafeburg, bie ©rlaubniß

58) Sattler I 8. 203 f. ^c^l ^ierju 6. gS-

59) ®. 0.Ä. @. 248.
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l^icrju ju erteilen. S)crfelbe gefiattete es, nur bat er „um ®otte€- unb

bcö Drbens roiHeu", il^n im ©efängniß gnäbig ju galten, ha nod^ Hoffnung

märe, benfetbeii oon ber neuen Se^re abzubringen ^'^). 1527 jog man von

bem unter l^o^enbergtfd&er ^errfc^aft fie^enben ^orb ad^t ü)länner unb

ad^t grauen als SBiebertäufer ein, um fie pcinlid^ anjuflagen. Tie ^o^en-

betgifd^e SWegierung ©erlangte oon ber roürttembergifd^en, ba& man in

2;übingen jroei 3)oftoren ju einem SJed^tötag aborbnen möd^te. Sie

Uniperfttät befd()n)erte fi^ hierüber nid^t nur beöl^alb, roeit fotd^e Sled^t^

fertigung nid^t bürgerlid^, fonbern peinlid^ fei unb Seib, @l^re unb Seben

anbetreffen möd^te unb mithin babeijufiften t^nen befd^roerlid^ rofire, fonbern

au^ roeil ber größte 2:eil ber 2lngef(agten ©eifllid^e unb ^ rieft er

feien, • unb bie anbern hofften, in fünftiger Qtii jum priefterlid^en ©tanb

}u fommen, wobei i^nen fold^e ©ifeung bei peinli^en ©erid^ten nad^teilig

werben fönnte. 2)ie I;ol^enbergifd^e ^Regierung wollte fci^Iiefefid^ bie Äefter

o^ne Urteitefprud^ l^inrid^ten laffen; bie öperreid^ifd^e Regierung war

bamit aber nid^t einoerjianben. 3Wau befc^itofe, nun einen Sted^tßtag ju

3?ottenburg abju^alten, unb eö würben abermals jwei S)oftoren ber

S:übinger Unioerptät eingelaben. 2)iefelben mad^ten wieberum bie Sor^

fleffung, „weil bie 6a^e ein geiftlid^ ©orpuö fei unb allein bie geweiften

Sßerfonen Rectores feien unb feine Saien, weld^e ol^ne aSertefeung i^re«

älmteß nid^t gebühren wolle weber bur^ Rd^ felbfi, nod^ jemals ju be-

fel^len ober baju anjul^alten, foldie Slutliönbel ju oertreten, man wollte

bann alle päpfllid^en Siedete oerad^ten, mau möd^te fie alfo bamit oer-

fd^onen." ©nblidb famen bod^ jwei J^ttbinger ©oftoren. 2)enn bie württem^

bergifd^e SJegierung be^arrte barauf, baß fie fid^ fold^em ©efd^äft nid^t

entjie^en tonnten, weil eö ©otteö @l)re, bie ©r^altung beß wahren ©taubenö

unb bie d^rifilid^e Drbnung betreffe. Äönig gerbinanb fd^rieb jugleic^

an feine Megiernng, fie follten mit bem SWeditßtag bis auf weiteren Sefe^l

nic^)t eilen, injwifd^en aber ben unter ben Übeltätern beftnblic^ien 3Wönd^

oon ©tauffen o^ne SScrjug unb ol^ne ©cgrabation ober gerid^tlid^en ^ojefe

crtränfen laffen, weil er fid^ wiber feine Drbenßregel ©erheiratet ^abc

unb fi^ beö 3!Biebertaufd unterfangen liabe. 2)er SKönd^ würbe aber boc^

auf bem in SRottenburg abgetjattcnen Sled^tötag oenirteilt unb lebenbig

oerbrannt®').

3f} fd^on bie ratione personarum ©erlangte geifilid^e ©erid^tßbarfeit in

SBürttemberg unmittelbar oor ßinfü^rung ber ^Reformation nid^t me^r ganj

gewal^rt, fo läfet fid() in allen übrigen gäHen, wo bas fanonifd^e Siedet

60) (Batikt II ©. 103 f.

61) eattlcrll @. 171 ff. d^I ®. koffert in m, f. roürlt. Äirc^cngcfc^. 1891 u. 1892.
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cbcnfaffö bic gcifili^c ©erid^töbarfeit forberte, baö bewußte ©trcbcn beö

roürttcmbergifdjen Sanbcä^crrn tocitcroftfofgen, bie Sied^tfpred^ung bcö

gcifilid^cn ©erici^td oöHig jurudEjubrängeu beiro. auöjufd^alten unb an beffen

©teile felbfi SWed^t ju fpred^en. ®ie üon bem Sanbeö^errn felbfl aufs

gcpeDte Untcrfd^eibung jroifd^cn geifilid^en unb roeltlid^cn ©ad^en mit ber

Sefiimmung, ba§ jene oor bem geiftlid^en, biefe oor bcm roeltlid^cn dix^ttx

auögettagen werben fofften, bleibt in Äraft. SWarfgraf ß^riflopl^ oon

Saben unb $etjog Utri^ oon SBürttemberg fd^toffen 1499 benSSertrag:

SBelc^eö ^errn Prälaten, JRäte ufn). an ben anbern fierrn IJorberung

§u tim l^ätten, bie foUcn fid^ an bem SRed^t vor beöjenigen ^erm SJäten,

an meldten bie Stnfprad^c gefd^el^en, begnügen laffen. SBenn fte aber

gegen bed anbern ^errn ^rölaten, SJäte ufro. ©treitigfeiten befämen,

fo foDen fie, wennTie geifilidie ©ad^en betreffen, üor ben geiftlid^en

©erid^ten, fielen berü^renbe Sad^en üor bem Se^engerid^t, bie übrigen

©ad^en aber in ben ©erid^ten, in beneu bie Seflagten roo^nen, oer*

redetet werben. 2)od^ foHen bie 5ßrälaten, ©bellcute u. a., n>eld^e ju

feinem ©erid^t gefeffen finb, oor bedjenigen $errn flöten, roeld^en fie alö

SeKagte juge^ören, il^re Sn^ifHö'^i*^" entfd^eiben (äffen ; ©rb unb ©gen

betreffenbe ©ad^en fotten in ben ©erid^ten, wo bie ©üter liegen, erörtert

unb entfd^ieben werben, ©el^ört aber baö ©ut ^Prälaten ober (Sbelteut,

fo folle e« oor bcm joenn, in beffen Sanb folc^eö gelegen, gered^tfertigt

werben"), ©in ä^nlid^er SSertrag würbe 1505 jwif^cn ber ©tabt SWeut^

lingen unb fierjog Ulrid^ gefd^toffen: 3Baö geiftlid^e $änbet berührt,

baö foff in ben ©erid^ten, barin fie fid^ begeben ober wo^in fie fonfl

gehören, bered^tiget werben^'*). 3n bem Vertrag jwifd^en ber Äurpfalj

unb SBürttemberg 1512 würbe befiimmt: SBann eines 3;cilcö Prälaten

ober il^re Untertanen ju bem anbern gürfien 3lnfprud& ffixite, fo follen

fie i^r Siedet oon beöfctbcn ^ürfien SWätcn fudben unb beöfclben fi^ be^

gnügen"). 3n einem neuen 3Sertrag 1513 wirb befiimmt: $ätte ber

Äurfürfi oon ber ^ßfalj an bie württembcrgifd^en ^Prälaten, ©eiftlid^-

feit ufw. }u forbern, foll er oor beö öerjogö oerorbneten SJfiten Rd^ beö

Suötragö begnügen ^^). 2)ie ©taatsgewalt trifft eine ©d^eibung jwifd^en

ben uon ber ffiird^e ate geiftlid^ beanfprud()ten aWaterien in geiftlid^e unb

weltlid^e unb cntjiel^t bem geifttid^en ©erid^t bie 3"bi!atur über lefitere.

SBar nad^ bem Äirc^enredit ratione personarum überl;aupt nur baö geifl?

tid^e ©erid^t für ben Älerifer fompetent, fo greifen bie württembergif^eu

62) ©attlcrl ©.47 f.
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^crrfc^cr bcfiimmcnb ein, inbcm ftc fcftfcftcn, wo im einjclncn gall bcr

Älerifer fein Siedet ju fud^en ^'aU, ©elbfl ber 33ifd^of üon Äonflaug

fügt ftd^ bem oon einem ^erjog Utrid^ gefällten ©d^ieböfprud^. S)cr

Sifd^of \)atie 1517 einen ©treitfaH mit einem geroiffen Qnnojenj S)ietcrid^

betreffs bed SRotariatöamteö beö geiftlid^en Oerid^tö ju Äonfianj, rooju

il^n ber Stfd^of jebenfaHö nid^t gelangen laffen rooHte. 3)et Äläger l^atte

bie ©ad^e fd()on cor bem 3lbt oon ©almanöraciler mit beß Sif^ofö Sc-

roilligung anhängig gemad^t. 6r brad^te feine ©ad^e fobann üor bafi

geifilid^e Äammergerid^t ; aber baö Urteil beruhigte i^n nid^t, biß er feine

3uflud^t ju ^erjog Ulrid^ nai)m unb biefer ben Sifd^of erfud^te, einen

gütlid^en ober red^tlid^en SSertrag oor i^m ober feinen SfJäten anjune^mcn,

womit ber SJifd^of einoerfianben roar^^).

©treitigfeiten in ben unter roürttembergifd^em Sd^ufce fie^enbeu

Älöflcrn werben oon bem ©d^ufcfierm ober beffen 3läten entfd^ieben.

au bie brei 3luguftinerflöfler ju S^übingen, eglingen unb SBeilberflabt

längere 3^it i^ren ^proüinjiat nid^t anerkennen wollten, weil berfctbe nidjit

reformiert war, ba oermittelte ^gerjog Ulrid^ nid^t bloß 1512 einen SSer=

gleid^ jwifc^en ben ftreitenben ^Parteien, fonbern verlangte Don i^nen

gerabeju baö SBerfpred^en, bei etwa entfle^enben neuen S^Wß^^iten

t\ä) nur an i^n ju wenben unb fid^ feinem ©prud^ unterwerfen ju wollen.

Seibe 2^eite oerfprad^en oud), bei entfte^enben neuen ©treitigfeiten baö

SRed^t t)or bem ^erjog ju geben unb ju nel^men, woju ber ^ropfi beö

©tiftö ju Stuttgart ober Tübingen beooHmäd^tigt werben foffte ^0-

2)er ©runbfafi, ba§ Äleruä unb OeifHid^feit in i^ren SRed^töfireitigs

feiten t)or baö geiftlid^e ©erid^t gehören, bleibt jwar ber ®eifi(id^feit

bewußt, bod^ war berfelbe burd^ baö anbauernbe ©treben ber württem=

bergifd^en fianbeöl^errn nad^ SKuöfd^altung ber geifilid^en ©erid^töbarfeit

im Saufe ber 3^^^ berart inI;attöloö geworben, bafe bie ©eifilid^feit cö

nad^gerabc alö iljr gutes 3ttä)t anfielet, ba§ i^r Don bem ©erid^te beö

Sanbeöl^erren Siedet wiberfa^re. ©o befd^werten ftd^ bie wftrttembergifd^en

Prälaten auf bem Sanbtag üon 1520 t)or ben faiferlid^en Äommiffären:

bafe, ungead^tet [it nadf) il^rcm geifilidfien ©taube feiner welttid^en Dbrig=

feit unterworfen, fonbern oerniöge i^rer ^Jrei^eit mit geifilid^er Suriö-

biftion begabt feien, fie bennodf) foldfieö fiintangefefct unb in wettlid^en ^än-

betn biö(;er t)on ber ^errfd^aft SBürttemberg ju SSerl^ör gefommen unb

wie anbere SBerwanbte biefeö gürftentumö Sluötrag unb 93efd^eib gegeben

unb genommen l^aben. ©ie oerlangten bemnad^, alö ein löbti^ Äleinob

66) ©attler 243 33. 3lv. 100.
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besfelben, batet unjcrtrennet unb 6ci i^ren alten grei^citen, Siedeten,

^erfommen unb guten ©croo^nl^eiten ju bleiben, bamit fte beiberfeitö

gegcneinanber mit ben geringfien Äofien nad^ intänbifd^em Siecht ent-

fd^ieben unb üettragen werben fännen. ©ie baten beSl^alb, bafe bie

Äanjlei unb bie ^Regierung ju Stuttgart feien unb bie 5Pra(aten unb

Sanbfd^aft t)or fein auölänbifd^eö 9tegiment gejogen werben möd^ten.

2)ieö würbe i^nen bewilligt^*), ^atte fd^on ®raf ©ber^arb im 93art

für bie ©tabt Stuttgart 1492 ein fd^arfe« aSerbot ertaffen, bafe fid^

Saien bei i^ren gegenfeitigen Streitigkeiten an baö bifd^öflid^e ©erid^t

JU Äonfiann roenben, fo erlief ^erjog Ulrid^ 1505 einSeneralüerbot

für baß ganje Sanb. 2)ie gorberung ber Äird^e, ba^ alle causae

spirituales unb spiritualibus annexae aud^ unter ber Saienwelt t)or

baö geifHid^e ©erid^t gel^örten, fül^rte 1505 ju aSerbriefelid^feiten jwifd^en

fierjog Ulrid^ unb bem Sifd^of von Äonfianj. ®ie SWäte beö ^erjogö

bcfd^werten ftd^ nämlid^ bei lefeterem, bog bie roürttembergifd^en Untere

tauen in rein weltlid^en ^änbeln üor ben Äonftanjer Dffijial gelaben

werben, woburi^ nid^t allein in bie ^erjogtidfie Sanbeö^ol^eit unb ©erid^tös

barfeit eingegriffen werbe, fonbern aud& feine Untertanen in unbillige

Äojicn unb SBerfäumniffe gefiürjt werben. S)er fierjog begel&rte barauf

münbtid^ unb fd^rifttid^, fotd^en Unfug abjuftelleu unb oerfid^erte, ba§ er

in geifllid^en ©ad^en bem ©eriditöjwang unb ber Dbrigfeit beö

Sifd^ofö unb feine« Dffiäialamtö feinen @intrag tun werbe. SDer Sifd^of

gab junad^fi bie allgemeine ß^fid^erung, baß fein Dffisial einem jeben

Segel^renben ßabung erfenne; wenn man aber einwenbe, baß bie ©ad^e

weltlidö fei unb ju feinem ©erid^töjwang nid^t gel^öre, fo wiffe er fid^

aud^ gebü^rlid^ gu l^atten unb bie ©ad^eu, wetd^e nid^t oor ii)n gel^ören,

von [lä) JU weifen. 35amit war aber ber ^erjog nid^t jufrieben. @r

fietlte beöl^alb bem Sifd^of oor, baß, wenn ein armer SRann foldie Sa=

bungen, bie nid^t von feinem orbenttid^en SRid^ter ausgegangen feien, für

unt)erbinbli(^ ^alte unb nid^t erfd^eine, berfelbe fogteid^ mit bem Sann

unb anbren ä^nlid^en ©efd^werben angegriffen werbe, ©o fei eö fürjlid^

auf SKnrufen eines ©d^ulbners gefd^el^en, ba§ eine ganj weltlid&e %ox^

benmg, übet bie vox 3>orf^, ©tabt^^ unb ^ofgerid^ten fd^ou Urteile er-

gangen feien, trofe aller ©inwenbungen t)on bem bifd^öflid^en Dffijialrat

angenommen worben unb 3Ranbate gegen i^n ergangen feien. 33on

anbcrn Sifd^öfen, in beren Sistum fid^ baS ^erjogtum SBürttemberg

erftrede, werben feine fold^en Eingriffe bemerft, weSl^alb bie württem=

bergifc^en 9läte, bie ben SBiUen i^res $errn fännten, bem 3Kann oon

68);eattler n 6. 57 f.
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Sonborf in ®elübb genommen l^ätten; fid^ oor bem Dffijial nid&t ju

fielen, ©ie Ratten auä) feinen Slmtleuten befohlen, wann ber ©d^uler

baä Siedet an ben SKann begehrte, foldöed fürberlid^ ju geflotten; weil

. aber ber unrnl^ige ©d^uler fold^eä nid^t gefiatten rooDte, fo ließe man

il^m bebeuten, ba6 er fid^ beö fürftlid^ roürttembergifd^en ©ebiet« ents

Italien unb ade Ungnab unb aWiMöttig^ßit, raeld^e i^m unb feiner 33überei

begegnen werbe, oermeiben foHte. 2)urd^ bieö plte ber Dffijial feinen

Unfug erfennen foHen, jumal ber ^erjog aud^ beö ©d^ulerö SSater barum,

roeil er feinen ©ol^n baju angeroiefen unb ifim geholfen, gefangennehmen

laffen, biö er feinen ©ol^n bal^in vermöge, biefen armen Wlann bei bem

Siecht unb ©erid^t, ba^in er gehöre, bleiben ju laffen.

®ic mürttembergif^en 9iäie befahlen im 2lnfd^(uB baran aßen roürts

tembergifc^en Slmtleuten, roeld^e in bem töürttembergifd^en S;eil beö

Äonftaujer Siötumö waren, einem jeben 5ßfarrer il^reö 2lmted ju fogen,

ba§, wer in 3u^"nft eine Sabung ober ein 3Ranbat t)erfünbe, ba«

roeltlid^e ©ad^en betreffe unb gegen beö ^erjogö ©erid^töjroang unb

Dbrigfeit oerftoße, benfelben aller roürttembergifd^e ©d^ufe unb ©d^irm

entjogen werben foDe. Dagegen follten fid^ bie Slmtleute i^rer ^flid^ten

befleißen, baß g ei ft lid^ e $ anbei oor il;ren orbentlid^en SWid^ter fomracn,

in roeltlid^en aber einem jeben Scgel^renben Siedet t)or bem roeltlid^en

Oerid^t gefprod^en werben müßte, bamit fid^ niemanb beflagen fönnte*^*).

3n bem SBertrag jwifd^en ber Äurpfalj unb SBürttemberg 1512 war

befiimmt worben : @ö foDen \iä) jebeö dürften 33erwanbt^ unb Untertanen

mit auölänbifd^en, geifllid^en ober wettlid^en Oerid^ten nid^t für-

nel^men*^^).

S)ie ©erid^töbarfeit über il^re ^interfaffen, bie bie württembcrgifd^en

©rafen im allgemeinen il^ren Älöftern jugefianben unb bie biefelben burd^

befonbere Äloflergerid^te auöübteu, erful^r mit ber aufftrebenben Sanbcö-

^ol)eit ber württembergifc^en 2^erritorial^erren eine bebeutenbe ©infd^räns

fung, foweit fie ben Älöftern überl^aupt nid^t ganj entzogen würbe. 3«

bem aSertrag jwifd()cn ^erjog Ulrid^ unb bem Äurfürfien oon ber $falj

1536 würbe pon ben SSertragfd^ließenben fefigefefet, baß eö ^erjog

Ulrid^ unbenommen fein folle, in bem bem SUlaulbronner Älofier gehö-

rigen ^of ju Unteröwiöl^eim alle Süßen, greoet, ©trafen unb anbete

obrigfeitlid^en SRed^te, wie fte biöl^er baö Älofler gehabt ^atte, ju per=

walten, SSogtgeri^te ju l^atten, ©erid^te, ©d^ultljeißen unb alle S[mtcr

3U befefeen unb ju entfefeen, alö ein ©igentumö^err bie ^ulbigung oon
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ben Untertanen einjunel^men^ ®ebot unb Drbnung }u geben unb bie

Übeltäter ju betrafen, ©od fiartgerid^t rourbe fiersog Ulrid^ unwiber-

ruftic^ beflätigt^^.

2)ie ^otronotdrec^te n)erben voie fc^on von ben n)ürttentbergif(i^en

©rafen fo aud^ von i^ren Stad^fotgern ge^anbl^abt.

Sie Äird^enfäfce werben t)on ^erjog Ulrid^ wie weltlid^e Se^en ju

fielen gegeben^*).

Über bie Sefefeung ber Pfarreien trifft ^erjog Utri^ aU San^

beö^err t)erfd^iebcntlid^ SefHmmungen. ©ejei^nenb für bie Srt unb SBeife,

n)ie [\ä) aDma^Hd^ bad ^frünbebefetjungörei^t jugunflen beö Sanbe^^erm

tjerfd^oben f)at, ifi bie 2^atfad^e, ba§ fid& baö SSolf bjro. ber Sanbtag

mit feinen Sefd^roerben unb Sitten um würbige ehrbare ^ßriefier nid^t

me^r an ben jufiänbigen Drbinariuö, fonbern an ben Sonbedl^errn wenbet

©0 befanb fid^ unter ben Sefd^roerben unb Sitten um Slb^ilfe, bie 1514

von bem Sanbtag an ben ^erjog Utrid^ eingereiht würben, aud^ bie, bie

^^frunben mögen cl^rbaren unb gefd^idften Sanbedfinbern ©erliefen wer^

ben, inbem fd^on geraume 3^'^ niemanb als bie ©änger ober ber ©e^

waltigen 3?erwanbten mit 5Pfrünben oerfel^en werben. SBeil and^ baö

^eil ber ©celen Dorjügli^ in Setrad^t ju jicl^en fei, follen bie Pfarreien

mit oerflanbigen, gelehrten unb tauglid^en ^ßerfonen üerfel^en werben, bei

weld^en fid^ bie Untertanen 3Jat jur Erlangung i^rer ©elig!eit Idolen

fönnten. Unb wo foIdf)c jungen unb unerfahrenen ^erfonen oerlie^en

werben, fo möd^te bie ©eelforge mittlerjeit mit alten unb erfaf)renen

Seuten erl^alten werben.

SBaö bie Sefefeung oon ^Pfarreien mittel« papfilid^er

^rooifionen anbelangt, fo war bie 3^1^! ber päpfHid^en 5Pfrünbeoer=

leil^iingen in SBürttemberg befanntlid^ eine fel^r geringe, eine Xatfad^e,

bie barauf juriidfjufül^ren ifi, ba§ fd^on bie württembergifd^en ©rafcn

bem päpftlid)en 5ßrooifion§red^t wirffam ju begegnen wußten. (Jnergifc^

wahrte fierjog Utrid^ feine 5ßfrfinbebefe(}ung gegenüber ben Sfnfprüd^eu

2eo^ X. 1518. Sel^ufö Erlangung bed 35efanatamted ber Äird^e ju

aWömpelgarb wanbte fid^ 1518 ein gewiffer ßlaubiuö ©J^arpiDet na^

SRom. fierjog Ulrid& fül^rte barüber S,efd;wcrbe beim ^apfi. ©r führte

baö Seifpiel feiner 93orfal^ren an, unb befonbcrö baö beö ©rafen @ber-

^arb im 33art, wie fianbl^aft biefer baö 9ledf)t beö ffiird^enfa^eö b. i. ber

Sefefeung ber 5ßfarreien gegen ^apft ©iytuö befiauptet unb fogar oou

bemfelbcn barob belobt worben fei. „. . . Ad me spectavit hactenus
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et spectat a progenitoribus meis Dignitatum, Canonicatuum et bene-

ficiorum omnium Ecclesiae Montis Belligardi de jure patronatus

laicorum coUatio, cuius n n tantum in Comitatu illo, verum
etiam in toto meo ducatu a majoribus meis usque ad me
derivata est inviolata, intemerata et quieta possessio, nisi quod in

annalibus domus meae repertum est, ab aliquibus curialibus quon-

dam sub specie bullarum papalium audacter fuisse attemptatum,

quo tarn continuata longissimis temporibus consuetudo nostra inter-

rumperetur, quin etiam et hoc reperitur quoque, quod illi tunc vel

in possessionem summorum ecclesiae tectorum sie impetrati lo-

cati fuerint, unde tamen fame compulsi in terram caderent, vel

cum terram petiissent fluminibus submergerentur, vell buUam ipsam

cogerentur derorare ut vivim. S)Qd ©crüd^t l^icDon fei aud^ an ^apfl

©iytuÄ IV gcbrungen. S)crfclbc f)abe ®raf ©bcr^arb 6ei feinem 33e-

^nä) um bie ©ad^e gefragt; lefetcrer ^abe i^m geaatroortet: ©ö fei i^m

nid^tö baüon befaunt. Slbcr er würbe etroaige ©ingriffe in feine ^ßatro-

natdred^te nid^t bulben. 5ßapfi ©iytuö ^aie xi)n barum fogar belobt.

Sluö norftel^enber Urfunbe, bie alö SBeleg, rote fid^ oor ber einfü^ning

ber ^Reformation in SBürttemberg bie ärt unb SBeife ber Sefefiung ber

Äird^enfiellen l^eraiißgebilbet l^atte, befannt ifi"), ge^t ^eroor, bafe ber

Sonbeöl^err bereit« nid^t mcf)r atö Äafioogt, fonbern rationeducatus
auf bie Siegelung ber ^Pfrünbe änfpru^ ergebt.

SBie roeit in biefer 3^^^ ^^^ ^^" roürttembergifd^en 9legcnten bet

fird^lid^en gorberimg ber oorl^erigen 5Präfentation dn ben Sifd^of

genügt rourbe, ift nid^t erfid^tlid^. Sm affgemeinen roirb eine fold^e an^

june^men fein, bie jebod^ natürlid^ nid^tö anbereö roar als eine leere

Formalität, roie fd^on bie (läufigen Slnroartfd^aftöbefrete ber roürttem-

bergifd^en ©rafen auf erlebigte ^Pfrünben jeigen.

3n öflerreid^ roar baö ^atronatöred^t befanntli^ fd^on niel früher auö-

gebilbet. S)ort übte fd^oii etroa feit 33eginn beß 14. Sal^rl^unbertö ber ^erjog

feine ^ßatronat^red^te nid&t ratione fundi, fonbern ratione ducatus aud,

als Sanbeöl^err ^^). S)a§ gteidEie finben roir nad^ ber SSertreibung ^er^

jog Utrid^d unter bem öfteneid^ifd^en SRegiment in SBürttemberg. 3n

ber faiferlid^en 9legimentsorbnung non 1520 rourbe beftimmt: 2He geift

lid^en 2t^tn fofften, roenn fie erlebigt pnb, bem non Sergen ate oberflem

Statthalter beö gürfientumö angejeigt unb oon il^m befefit roerben^^).

73) Sattler 1 S. 244, »eil. «Rr. 101.
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SBie fc^r bieß ditäft t)on ber öftcrteid^ifd&en Siegierung in aBürttcmberg

aii«9cnü|t Tüurbc, jcigt bcr ärt. 13 bcß Sanbtagö tjon 1520, rooriri be=

flitntnt Tüurbc, ba§ ju beii Äird^enbicnflcn unb ^frünbcn oorjfigUd^ San=

bcsfinber bcförbert werben foHten''^). Sie Seflimmung rid^tete ftd^ üor

allem gegen bie burd^ bte öfterteid&ifd&e SWegicrung auf bie ^ßfrünben ge=

fcfeten fog. ßurtifanen, bie meiflenö ju nid^td weniger alö ju feeU

forgerHd^er SKrbeit taugten. 1521 befamen bie roürtteinbergifd^en 3lmt=

Icutc oon ber öfterreid^ifd)eu Siegierung einen SSerroei«, bafe fte ftd^ nic^t,

wie i^nen befolgten geroefen, erfunbigt l^ätten, roeld^e 5pfrünben befe|t

unb unbefelt feien '^').

Slus bem ^atronatöred^t leitete ber 5ßatronatd^err bejro. ber Sanbeö^

^err be!anntti($ eine tReil^c weiterer 9?ed&tc ab. ©o be§og ftd^ baö erfie

unb roid^tigfie 5ßatronatdred^t auf baö Vermögen ber 51 ird^e. &n
TOeltlid^eö Dberaufftd^töred^t über baö Äird^enoermögen ftanb fdion nad^

bem fanonifc^en SWed^t bem ^ßatronatöfierrn ju, wobei freilid^ eine felb-

fiänbige aScrroaltung ober gar ein 9led^t auf baö SBermögen ber Äird^e

unb bie lird^Iid^en ©infünfte auögefd^toffen war. 2Jlit ber S^i* tiffen

jebod^ bie 3"ftänbe beö alten ©igenfird^enred^tö roieber üoHflänbig ein,

roonadd ber Patron baö 5ßfrünbegut Dcrfaufen, oerf(^enfen unb oerpfänben

fonnte. Qu 3Bürttemberg büntte man pd^ im testen 3af|rl^unbert ior

ber ®infüf)rung ber ^Reformation fletö alö ber ©igentümer beö Äird^ens

oermögenö unb fd&rieb fid^ baö 2luffid^töred^t über bie SSerroattung

beöfelben ju. 3ln reid^en Seifpielen l;ierfür feljtt eö aud^ in unfrer 3^it

nid^t. 2llö bcrSifd^of oon ©pet)er 1516 eine 93erorbnung erlieg, worin

er auf ben Oebraudf) ber Drgel namentti^ an ^od^feften brang, bat bie

©tabt ©röningen, bie ju bem Siötum ©peper gel^örte, ^erjog Ulric^,

alö ^Patron unb Se^enö^err ber Äird^e, ju erlauben, ba§ man bie

Jlaplaneieinfünfte ber ©t. 3(ol^anncöfapelIe auf bie Drganiftenfielle

üerwenben bürfe. S)er ^erjog genehmigte eö^^). S)ie „^eiligen", baö

Drtöfird^enoermögen, baö tjon ber bürgerlichen Oemeinbe Derwaltet würbe

unb neben bem ^t^nien bie ^auptfäcfelid^fte Sluöflattung ber ^Pfarrei

bilbete, flef)t ebenfaffö unter ber Dberaufpd^t beö ^ßatronö. 3lud^ über

ben „^eiligen" treffen bie württembergifd^en Siegenten öeflimmungen, unb

cö wirb üon il^nen fogar ju Sefien gegeben'^). 3)ie öfterreic^ifd^e SRe-

gierung gibt 1521 ben württembergifd^en 2lmtleuten einen aSerweiö, ba6

fie [\(S) nid^t, wie ifinen baö 3af)r juoor befol^Ien worben war, erfunbigt

76) Sattler n ©.58.

77) eaiiUx II ©. 77.

78) ©atticr I 6. 205 ». dir, 83.

79) »gl. ©attler I 6. 92 93. «Rr. 43.
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f)ixtttn, Tüicoiel an ©infommen bie Pfarreien, Äaplancien unb ^ftünbcn

in i^ren Ämtern J^öttcu, toeld^e von bcr ^crrfd^aft aBürltembcrg }u fielen

gingen®''). SDic mürttcnibergifd^e Sanbfd^aft maä)t 1525 bcr ö|icrrci(i^if(^n

Slcgicrung bcn S8orf($Iag, bic Ginfünftc bcr ^frünbcn üon ©cifHid^cn, bic

cntbc^rlid) feien, foHtcn ju bes Sanbeö 9lu|en jur Äammer cingcjogcn

werben ®^).

S)ie 3uftiwtmung beß roürltembergifci^cn ^ßatronatö^ unb SanbeS^

l^errn ift erforberlid^ jn jeber 33eränberung, bie mit einer flirci^enflelle

vorgenommen mürbe. ®qö ©tift Äonflanj oerglid) fi^ 1496 mit ^erjog

eberl^arb megen 3lbfonberung ber Äir($e ju Sd^ornba^ oon il^rcr SWuttcr-

fird^e 3U Su(^, in ber baß Stift boß SRed^t beß Äird^enfafeeß befaß. S)ie

©inroo^ner üon ©d^ornbad^ befd^roerten ftd^ über bie ©ntfernung unb ben

f^ted^ten SBeg in bie 5ßfarrfird^e ju Sud^. Sn ©d^ornbad^ mar nur eine

ÄapeUe unb ein Äaplan, bie feine ©atramente reid^en nod^ anbcre Äird&en-

bienfie außer aWeffefefen uerrid^ten konnten. S)ie ©ftrgerfd^aft bat beßmcgen

ben ^erjog, fi^ bei bem ©tift Äonpanj ju oermenben, bafe fie eine eigene

^ßfarrÜrd^e befämen®*). 1499 gematteten bie mürttembergifd^en Siäte im

9iamen beß ^erjogß Ulri^ alß redeten Äafioogtß unb Se^enß^errn ber

Pfarrei ßangenenßlingen bei SRieblingen, bei bem Sifd^of oon flonfianj

außjuroirfen, ba§ ber Raplan ju gribingen, beffen Äaptanei ju ber ^Kutter-

lird^e in Sangenenßfingen gel^örte, in feiner Äaplanei alle Äird^enbienfie

uerrid^ten, I;eittge 2^age unb Stiien oerfünben unb bie Seute ol^ne ©ünbe

fold^eß uon i^m ^ören unb empfangen fönnen, bod^ ba& bie ©inroo^ner

ju gribingen nid^t allein an ben 4 ^od^feflen, fonbern aud^ ju anbem

geften nad^ Sangenertßlingen in bie Äird^e fommen fönnten*^). ^öerjog

Ulrid^ unb ^ß^ilipp üon 9?ippenburg, bie ben Äird^enfafc ju ^emmingen

gemeinfd^aftlid^ l^atten unb abmed^flungßroeife bie Pfarrei befefiten, ge^

ftatteten 1516 gemeinfam il^rem Pfarrer Qand SKutfd^el, bicfe 5ßfarrei

an griebrid^ 3Jippenburger, Jlaptan ju ©d^mieberbingen, taufd^roeife ju

i'ibertaffen unb fid^ lebenßlänglid^ 13 ©utben barauf oorjubel^atten*^).

©0 feilen mir uor ber ßinfüi^rung ber 3teformation in SBürttemberg

ben roürttembergifdf)en SHegenten alß ^atronatß-- unb Sanbeß^errn in oollem

unb ungefd^mälertem Sefifce beß ^atronatß r e d^ t ß ; er ©ergibt bie Äirt^em

fiellen mit unb ol^nc oorl^erige 5ßräfentation an ben Drbinariuß, feine

Oene^migung ifi eiuju^oten bei jeber 2}eränberung ber Äird^cnfleHc, er

80) Batikt II e. 77.
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f.
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trifft tüeitgcl^CTibc SefHmmiuigen über bad &eien unb Sd^atten bcr ©cifl^

lid^fcit, er ifl faftifd^ ber Dbercigcnlumcr beö Äird^cuoermögcnö. 2)icfeö

©etoo^n^citöred&t, ba« fid) in einer langen, fielen entroidftung l^erauö^

bilbete, erlcid^terte geroaltig ben Übergang t)om Äird&en= jinn ©taatsfird^en-

red^t, TOenn eß il^n oieüeid^t nid^t erfi in fester Sinie ermöglid^te. 3)1x1

unb burd^ baö ^atronatßred^t fd^ufen [xö) bie rofirttembergifd^en 3Jegenten

jenen gewaltigen (Sinflufe auf bie ©eiftlid^feit, ber eö i^nen ermöglid^te,

fxdb pifdien Drbinariuß unb Rleruß einjufd^ieben unb ber erft Ie|ten

©nbeö im SSerein mit anbern Umfiänben bie ©infü^rung bcr ^Reformation

ermöglid^te. aWit bem ©rroerb oon 5ßatronatöred)ten TOud^ö aud^ bie 3ö^t

berjenigeji, bie com Sanbeöbenn ju 5pfrflnben unb Senefijien profentiert

werben tonnten unb bamit aud^ beim mittelatterlid^en nieberen Äleruö

ganj Don felbfi baß ©efü^l ber 2lb^ängigfcit oom Sanbeßl^crrn, ein Umflanb,

ber einem $erjog U(rid^ bei Ginfü^rung ber Sieformation fe^r in feinem

Sanbe nid^t in lefeter Sinie ju ftatten fam. :Ronnte bod^ ber ^erjog nad^

feiner 9lüfeF)r fogar alle oon ber öfterreid^ifd^en Slegierung erteilten Se*

le^nungen mit Äird^en unb 5Pfrünben für ungiiltig erflären*^).

2)et Sonbeö^ctr alß Sanbe^bifc^of. ^ie 2:ätigleit ber mittelalter-

lid^en Staatögeroalt gegenüber ber Äird^e jcigt fid^ nid^t nur in einer

Sleil^e oon Slbroel^rmafiregeln mit bem ^roedf, bie Übergriffe ber Äird^e

auf baß fiaalfidfie ©ebiet jurüdfjuipeifen unb eine felbftänbige ^errfd^aft

auf meltlid&em ©ebiet ju erringen, fonbern fie erge(;t [xä) aud) in jal^t-

reid^en Gingriffen in rein fird^Iid^e ängetegenl^eiten. SRad^bem ber ßanbeß-

^err eß einmal alß feine aufgäbe erfannt ^at, ba l^elfenb unb l^eitenb

einjugreifen, roo bie fird^lid^e @eroa(t bieß nid^t mefir ju tun imftanbe

ift, ba gibt eß balb feine außfd^liefetid^ firdf)tid^en 2)inge me^r für i^n,

bie feiner SKuffid^t gänjlid^ entjogen fuib ; biß an bie lefete Ginjel^eit beß

liturgifd^en S^^^^^^^^^^ ^^i<ä^t nunmehr ber 3lrm ber Sanbeßgeroalt, auf

i^rem innerflen unb ureigenflen ©ebiet mctteifert biefe mit ber Äird^e.

3Bir l^aben fd^on öfter im Saufe unferer 3lußfül^rungcn barauf l^in-

geroiefen, wie ber n)ürttembergifdf)e Sanbeöl^err bemüfit ifi, ben Drbi^

nariuß, ben juflänbigen 33ifdE)of, atß 3toifd;eng(ieb jroifd^en ftd^ unb Äleruß

unb aSolf außjufd^alten. 3)ie 5ßolitif, mit bcr Äurie ftetß auf gut freunb=

fd^aftlidEicm ^u^ ju pelzen, erfeid^terte ben roürttembcrgifd^en ^crrfd^ern

biefe üRögIic^!eit. Slbcr nirgenbß jcigt eß fid^ fo fe^r wie gerabe bei

biefem Äapitcl, roie fattifd^ unb praftifd^ ber Ginflufe beß iuftänbigen

Sifd^ofß auf bie 3tcgclung ber innerfird^lid^en njürttembergifd^en 2ln=

gclegcnfieiten außgefd^aöet ift, wie tatfäd^lid) ber roürttembergifd^e Sanbeß-

85) ®. 6(5netber, aöürtt. Sflcformationßgefc^ic^tc 6. U.
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I^crr, lücnn au6) m6)t papa in terris suis, fo bod^ episcopus in

terris suis, ßanbe«bif d^of, ift. ©erabe bicfeö 23crl&ältnifl bcö Sanbe^-

^crrii ju Äferuö unb SSolf bietet neue ©efid^töpunfte für bie gefc^id^tlic^e

Setrod^tung ber ©infül^rung ber Sieformation in 3Bürttembcrg. Der

Äleruö ifi nid)t nur in einer fittltd^en ©elbftjerfefcung begriffen, er ifl

audS), wie roir oben gefe^en f;aben, bei ber Jßanb^abung beß ^Paironatö-

red^tß burd^ ben roürttembergifd^en Sanbeß^enn ooHrtänbig, nid&t jule^t

raoteriell, abhängig t)on bem Sanbeß^errn. 2)Qß SJoIf ifl gcroo^nt,

nid^t ntel&r oom ©prengelbifc^of, fonbern oom Sanbeßl^errn feine änorb-

nungen unb Sefe^le in geiftlid^^fird^lid^en 3)ingen 5U empfangen, bet

Äleruß felbfi ntu§ biefe 2lnorbnungcn nic^t atß bifd^öflid^ic,. fonbern

alß lanbeßl^errlid^e SBerfügungen in ber Äird^e oerfünbigen, unb

baß aUeß §u einer 3eit, ba bie Äird^e nod^ im Sefife i^rcr alten aWad^t ift.

®a tritt nun bie ^Reformation auf mit i^ren neuen 3lnfd^auungen

über baß SBerl&dItniß oon Staat unb Äird^e, beibe Qnftitutionen finb fi$

nid^t me^r gleid^georbnet, bie Äird^e unb bie fird^Itd^en 3Ser^äftniffc unb

3lngelegenl^eiten finb je^t beni ©taate untergeorbnet, baß^firdfilid^e Seben

ift feiner Sluffic^t unterflcHt. 5ßraftifd^ galten biefe 3lnfd^auungen fd^on

biß^er baß 35erbältniß jtoifd^en Äird^e unb Staat beflimmt, nun wirb

baßfelbe red^tlid^ burd^ baß Staatßfird^enred^t ber Steformation fanftioniert.

2Bir oerfleI)en fo, wie baß 33oIf im großen unb gangen ber neuen Sedre

oon felbfi in bie Sttrme fiel. S)ie neue Äird^e mit bem Sanbeß^errn alß

gcifligeß gunbament ifl fd^on längfl gebaut, alß nod^ fein Stein oon

^etri 3)om abgebrödelt war- 3llß nun bie neue Sel&re fam, alß bie

neuen ^rebiger famen, alß ber Sanbeß^crr, oorljer fd^on in ^rayiß baß

geifltid^e Oberhaupt feincß Sanbeß, eß nun aud^ red^tlid^ würbe unb ficti

l^inter bie neue Se^re fletite, i^r fein (anbeß^entid^eß 5ß(ajet gob unb

fie unter feinem Sd^u^e oerfünben lieg, unb bie annähme berfelben^ atß

Sanbeß^err befahl, ba beburfte eß feiner befonberen Umflänbe, unb baß

bißl^er leere ©ebäube beoölferte fid^ oon felbfi. Gß bttrfte oon biefem

©efid^tßpunft auß oor allem eine außfü^rlid^c ®ar|lellung gerabe biefeß

Äapitelß mit befonberer 33erüdfid^tigung beß aHmäl^lid^en Übergreifenß ber

Sieformation aud^ auf roürttembergifc^eß ©ebiet angejeigt fein.

a5ie Slad^folger beß ©rafen ßber^arb im Sart treffen alß 2:rä9cr

ber Staatßgeroalt eine SReil^e oon 3tnorbnungen unb Verfügungen jur

SRegetung beß ftreng fird^lid^en wie beß prioat-fittlid^en Sebenß i(irer

Untertanen, ol^ne ba§ l^ierbei ein aWitfpred^en beß Drbinariuß aud^ nur

irgenbroie erwähnt wirb. 9lad^ ber ^Vertreibung fierjog Sber^arbß II

oerorbnete ^erjog Utrid^ unb bie SHegierung: alle reformierten unb

georbneten 3Wannß^ unb ^rauenflöfler, roie aud^ alle Stiftungen follen
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in i^rcr aScrfajfung bleiben, wie unb roo biefetben gcfiiftet feien. Stile

^Pfarrer, ©tiftö^errn unb Äaplane foHen fid^ il;rem ©tanbe ßemäfe vtx^

galten unb auf bie erlebigten 5pfrünben follen fromme unb ehrbare Seute

präfentiert werben. SBeil gejroungene ef)en feiten einen guten Fort-

gang ^aben, fo barf feine ^erfon in biefem gürfientum roeber burd^

Slnbro^ung oon Ungnabe nod^ mit anbern SKitteln ju einer (S^e ge-

jroungen werben unb bie Spenbung beö ©aframent« ber ®^e foH mit

bem freien SBillen aller 5perfonen ooffjogen werben. Stiebe, ß^ebred^er

unb Sungfrauenfd^änber follen nad^ ©ebül^r beftraft werben. 3llle 5ßfarrer

be« gürflentumß, wie aud^ bie 5ßroIaten unb il^re 5ßfarrer fotten jeben

©onntag baß ^olt getreulich ermahnen, bag flc (Sott ben 3lllmäd^tigen,

bie Jungfrau SKaria unb alle ^eiligen anrufen, bamit bieö löblid^e SBor^

^aben nid^t geflört werbe, fonbern (Sott il)nen bie ©nabe unb ®abt

feiner Siebe, 25al^rl^eit unb ®üte mitteilen möd^te, baß bie oerorbneten

State be« gürftentumß feine jeitlid^e ®f)c unb eigenen 3Ju|en fud^en,

nid^t 3leib unb $a§, fonbern finblid&e 2^reue gegen i^r SSaterlanb unb

Siebe gegen bie 33ewo^ner beßfelben liegen unb enblid^ bie ewige ©elig-

leit erlangen. 6« würbe befolgten, ba§ in allen SKannö^ unb grauen-

flöftem unb in ben ©tobten beö gürflentumß jeben SKontag ber ^eiligen

3)rcieinigfeit ju gieren ein 2lmt gefungen, auf bem Sanb aber bei ber

^eiligen SKeffe unb jeben ©amfltag ju ©l^ren ber Jungfrau SKaria um
obiges gebetet werben folle ^^). 5fad^ ber Sßertreibung ^erjog ©ber^arbö

orbnet bie württembergifd^e SWegierung sugteidji ein Äirc^engebet für ben

Sanbeßfürfien an**^). 3n bem ©bift, baö Serjog Ulrid^ nad^ 5Rieber=

werfung beö ,, armen Äonrab" an feine Untertanen ergeben liefe, l^eifet

eß : 3BeU man gefunben, ba6 bie unnü^en, Dergiftenben unb fd^mäl^lid^en

Sieben, wetd^e aWann unb grau, ^riefler, ilnaben unb Wäbd^en öffentlid^

unb o^ne ©d^eu außgeftofeen, üieieß ju bem 2lufrubr beigetragen ^aben,

fo würbe gebeten, fold^er Sieben [lä) in 3"f""f^ i" entl)alten unb, wo

fold^e gel^ört werben, fte aniujeigen, um fie ju beftrafen, ©eiftlid^e vor

bem geiftlid^en (Serid^t. S)en 19. SKärj 1520 erging ein 2lußfd^reiben an

bie Prälaten, SWannß- unb grauenflöfter, ©tift unb Äapitel, bafe fie bei

i^ren fird^lid^en fetem ®ott wegen ber mit bem gürfientum oorge-

gangenen Sftnbenmg banfen unb um ein löblid^ß unb befiänbigß SRe=

giment bitten follen. 2)en 5ßrätaten würbe eingefd&ärft, bafe fie auf ber

Äanjel, im Seid^tftu^l, unb wo eß fidb fonfi fd^idte, i^rem Äonoent unb

aSerwanbten bie Sßarnung beibringen follten, fid^ aller ungefdbidften Sieben,

86) @attter I 8. 89 ff.

87) ebenba.
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^raftifen, fd^riftlici^cr unb münbtici^cr SScrgcl^ungen, meldte ißcrjog Utrid^

jum SJorteil unb bcm ^quö Öflerreid^ jum SRad^telt gercid^tcn, ftd^ }u

enthalten; aud^ ber SBcttgcifilid^fcit rourbc bieö cingcfd^ärft unb bcm

Slübinger, ©d^ornborfer, SJürtingcr unb Äird^^eimer Äapitel burd^ i^rc

S)cd^antcn ju roiffcn getan; bic übrigen 35ed^antcn unb Äapitcl würben

nad^ Stuttgart berufen unb i^nen biefer Sefe^I ernPlid^ eingeprägt.

a5er Sifd^of oon Äonflanj mufete bie meltUd&e Dbrigfeit mit bem gleid^cn

SBcfe^I unterfiüfcen"").

2)ie roürttembergifd^en Untertanen roenben fid^ bei i^rcn

Sefd&roerben nid^t an ben Drbinariud, fonbcrn an ben Sanbeöl^errn, fic

feigen junäd^fl in i^m aud^ bie oorgefefete geiftlid^e 33e^örbe, ben Sanbeß-

bifd^of. Unter ben Sefd^roerben, bie 1514 an ^erjog Utrid^ t)om 2anb=

tag eingereid^t würben, befanb fid^ aud^ bie : ber ^erjog möge an feinem

Sqo\ wie im ganjen Sanb baö 3"trinfen, ©otteßläfierung, ©l^ebrud} unb

J^urerei ©erbieten, ba bieö biö^er grofeeö ärgerniß gegeben ^abe, jumal

fold^e ©fmben o^ne 5?utd^t, ©d^am unb ©träfe begangen roorben feien ^*).

Sei Siegelung oon fird^Ud^en Slngelegenl^eiten, beö ©otteöbienpeö ufro.

ifl eß ber Sanbeß^err, an ben fid^ baß SSoTf in erfter Sinie roenbet, um
Slb^ilfe von SSefd^roerben unb Übelftänben ju finben. ©o roenben fid^

bie JU gribingen bei i^rem Sefireben, einen eigenen Äaplan ju erhalten,

1499 an bie roürttembergif^e Stegierung, [\t möd^te beim Sifd^of oon

Äonftanj außroirfen, bafe ber Kaplan ju Tübingen in feiner Äaptanei attc

Äird^enbienfte ©errid^ten, 1)1. Xage unb B^i^^n oerfünben unb bie ßeute

fold^eß o^ne ©finbe von \^\n \)'6xtn unb empfangen fönnen ®^). 35er eintritt

in ben geiftlid^en ©tanb I)ing in 9Bürttemberg von ber Seroilligung beß

Sanbeß^errn ab. Unter ben Sefd^roerben, bic 1514 an ^crjog Ulrich

oom Sanbtag eingereid^t rourbeii, war aud^ bic: Don alterß Ijer, wenn

jemanb l^abe in ben gciftli(^en ©tanb treten wollen, ^abe Slmtmann unb

©erid^t üon ber ^errfd^aft wegen bie 3Raä)t gehabt, fold^eß ju erlauben,

jcftt muffe man aber bie ßrlaubniß ^ierju von ber Äaiijlei um 1 ©ulben

15 Äreujer nel^men^^).

2)ie öftcrreid^ifd^e ^Regierung Derroeift 1521 ben roürttembergifd^en

2lmtleuten, bafe fie in ^anbl^abung ber ©ottcßläftcrung fo gelinbe

ücrfa^rc, rooburd^ bem Safter ber SBeg geebnet werbe ^*). ©ie orbnct 1521

einen S)anfgotteßbienfl aud^ für baß ^erjogtum SBürttemberg an wegen bcß

88) Sattler II 6. 60 93. 5«r. 58.
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©icgcft bcr Äaifcriid^cn über bic granjofcn* 3)en Amtleuten uiib ®exxä)ttn

wirb befohlen, bafe it;rc Pfarrer unb ißriefter „eine löblidbc 5ßrojeffiou

unb Äreujgang mit befonberer guter Drbnunfl, Sobgefang unb anbackt"

abgalten *^). Äönig gerbinonb erlieg 1529 ben Sefel^t, bafe fid^ in be-

oorfte^enbcr göfienjeit niemanb unterflefien folle, JJIeif^ ju effen ober ju

ocrfaufen, eß wäre benn für Äronfe ober jum ©infaljen, „weil e« ber

biö^cr in ber Äird^c beobadjiteten Drbnung gcmäg roare* **). aSielc öeftims

mungen betreffs fird^lid^er 3"^*, Drbnung unb fird^Iid&eß Seben roeröen

namentlid^ nai^ 35ertreibung fierjog Ulrichs oon ber öflerreid^ifd^en 3te=

gierung in 3Bürttembcrg erlaffen. 35ie meiflen baoon oerfolgen ben

3rocd, baö ©nbringen ber neuen fiel^re in 3Bürttemberg ju üerl^üten.

3n biefen Sefiintntungen fommt Mar unb beutticä^ ber ©ebonfe jum 2luß5

brud, bafe jur Slufred^ter^attung ber fird^Iid&en Seigre, 3"^^ ^nb Drbnung

toie be« fird^lid^en Sebenö ber 2lrin ber TOeltlid^en Dbrigfeit ge=

brandet werben muffe. Die bifc^öflid^e aWitroirfung ifi in äffen biefen

aSerorbnungen nirgenb« erwähnt, bie weltlid&e ©eroalt allein ift

e«, bie fid& ber Einführung ber neuen Seigre entgegenflellt.

1522 befahl Srjljerjog gerbinanb ber ronrttcnibergifd()en ^Regierung, fie

foffe einen Sefel^l an äffe geiftlid^en unb roeltlid^en Untertanen unb 93er-

roanbten beß gürflentumß ergel^en laffen, um i^nen bie Sertürner ber

neuen Seigre jU eröffnen unb fie baoor ju roarnen, ba He mit ber römifd^^

fat^olifd^en 9leligion nid^t übereinfiimme unb nur ber 2:rennung ber c^rifl^

lid^en J^ird^e biene. 3)eß^alb roürben äffe lutl^erifd^en 33üd^er ju lefcn

t)erboten, bie ^ßrebigt beß ©oangeliumß, äffe 2^ißputationen, SSerteibigungeii,

SHßfurfe u. a. alß fefeerifd^ unb ^rgerniß unterfogt unb bie baoon ^anbeln^

ben ©d^riften ju faufen, ju oerfaufen, ju lefcn, abjufd&reiben ober ju

brudEen, unter fd^roerer Ungnabe unb ©träfe oerbotcn. Snßbefonbere

würben bie Pfarrer, ©eelforger, 5ßrebiger, Seid^toäter unb bie ®eiftlidf|=

leit baran erinnert, auf ber Äanjel unb fonft il^re ©emeinbe oor biefer

Seigre ju oerroarnen, unb fte ju ermatinen, bafe fie bei ben ©aftungen, ©c*

boten unb Drbnungen ber fatljolifd^en Äird^e, roie aud^ bei bcrcn feit

melen ^unbert 3»af)reii eingeführten ©ebräud^en befiönbig ju üerl^arren.

SBibrigenfaffß man roiber bie Übertreter o^ne äffe ©nabe auf bem flrengfteu

Sffieg ©erfahren unb niemanb fd^onen roürbe. SBer einen foldfien Unge^

l^orfamen anjeige, bem foffe bie ^äl^it beß 3Sermögenß beßfelben gefd^eiift

unb bie anbere ^älfte roiber ben Xürfen oerroenbet roevben. 3llß Iro^-

bem ein 3luguftinermönd^ in ©tuttgart bie n^ue Seigre prebigte, fteffte il)n

93) ©benba ©. 77.

94)* (gbenba S. 181 ^. 9lr. 141.

BOrtt. m«tü\ai)x*ft. f. SanbeSgefc^. 9«. Bf. XXVI.
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bic ^Regierung auf ©nmb bcö crj^crjoglid^cn Scfel^te ju SRcbe imb oer-

langte aBibernif ®^). — Um tüchtige ^rcbiger ju bcfommen, um mit i^rcr

J^ilfc ber neuen Seigre erfolgreid^ entgegentreten ju fönnen, war man

freilid^ auf bie SKitmirfung beö Drbinariuö oft augeroiefcn. ©o erbot

fid^ 1525 ber Sifd^of oon ©pet)er Äönig gerbinanb, um bie fieutc

feines fierjogtumö bei ber fat^olifd^en Seigre ju erl^alten, roo^Igefinnte,

geleierte unb gefd^icfte ^riefter jur SSerfügung ju ftellen ; ber Äönig ließ

beöl^alb an bie Slmtleute unb ©labte unb Smter, bie in ben ©prengcl

be§ SBifd^ofö oon ©peper gel^örten, bie nötigen 33efe^le wegen beö biefen

^rieftern ju erroeifenben SSeiftanbö ergel^en ^^), 6ö ifl nid^t ber ©prengel»

bifd^of, ber fid^ ber 9ieformation ber rofirttembergifd^en Sanbeöteite l^em--

menb in ben 3Beg fiellt, eö ift ber Sanbe«l^err alö Sanbeöbifd^of, ber e«

als fotd^er alö feine ^flii^it anfielet, aud^ für baß feclifd()c ^ei{ feiner

Untertanen ©orge jU tragen, roie fid^ bies in ja^treid^en Urfunben ber

3eit auöbrüdft. 2)ic 2^ätigfeit ber ©prengelbifd^öfe in ben roürttem?

bergifd^en Sanbeäteiten tritt immer me^r juriid, fie mad^t pd^ juleftt

faum me^r bemerfbar; unter ben gaftorcn, bie ftd^ in SBürttemberg ber

6infü[;rung ber SWeformation feiiiblid^ seigen, ift ber Drbtnariuö nic^t.

©eifllid^e unb roeltlid^e ©eroalt 'finb in jener ^dt fo fe^r ein« gemorben,

fo fc^r in einer ^aub Bereinigt, bafe aud^ bann, als ber ©runbfafe auf-

gehellt rourbe: Cuius rego eius et religio, baö nid^t als ber ©runbfaj

ber roeltlid^en, fonbern ber geiftlii^-roeltlid^en ©eroalt erfd^eint, beffe«

praftifd^e 25urd^fül;rung baburd^ roefentUd^ erleid^tert roirb, ba§ bie Unter-

tanen pd^ bereits baran geroöl&nt l^aben, in bem Sanbes^enn nic^t nur

bie roeltlid^e, fonbern bie geiftlid^=roeltlid^e ©eroalt ju erblidfem

aSerfolgen roir bas erfte 2luftreten ber Sieformation in SBürttemberg

an einigen furjen gefi^id^tlid^en ^aten als Sßeranfd^aulid^ung beS @e^

fagten. ©in geroiffer Äarftljans, ein Saie, ber bie neue Seigre 1524 in

Salingen prebigte, rourbe in SCübingen gefangengefefet. 3)ie bortigen

aimtftute erhalten ben Sefel^t, benfelben mit ernftlid^er, peinli^er grage

roegcn feines und^riftlid^en 5ßrebigens unb fe^erifd^en ©emüts jur Siebe

JU fietten^O. S^ß in ber SReid^sfiabt SBeil Sodann ©iep^olb prebigte,

rourbe er bort auf 2lnftiften ber roürtfembergifd^en Siegierung nid&t me^r

gebulbet, ebenfo rourbe er ju 2:übingen auSgeroiefen ^®). 3lls 3Watt^äuS

Silber in Sieutlingen prebigte, fud^te bie roürttembergifd^e ^Regierung bie

©tabt JU beroegen, ba6 fle biefen ^rebiger fortfd^affen unb Don Sut^erS

95) ©attler II @. 102 f. 93. 5Rr. 93.

96) Sattler II ©. 174 f.
SB. 9Jr. 137.

97) Sattler H 8. 105
f.

98) eattler II e. 106 f.

Digitized byGoogle



Staat unb Äirc^e in 2Bürttcmbcrg nad^ bcm 3;obc ®raf @6crl^arb« i. 93. 35

Seigre abfiel^cn foUc. 3llß bie« nid^t gcfd^ai^, ocrbot Srjtjcrjog gcrbinanb

ben 18. ©cptcmbcr 1524 feinen Untertanen bei SBernteibung fd^roercr

(Strafe aflen J^anbel unb Umgang mit ben Sürgern ju 3JeutIingen gän}=

lid^, bamit feine Untertanen fein Srgerniß nel^men^^). ßö ift überall

bie roürttembergifd^e JRegicnmg, bie n)eltlid;e, nid^t bie geifttid^e ©croalt,

bie [lä) f)\tx ber ^Reformation l^emmenb in ben SBeg ftellt. 2Bir über-

feinen gen)i§ bie babei mitroirfenben potitif^en 2Komente unb fragen

nid^t, biefe oermögen aber an ber ^'atfad^e afö fold^er, baß bie roettlid^e

©eroalt al§ bie 2:rSgerm ber geifllid^cn erfd^eint, nid^tö ju änberii.

1531 l^atte aud^ in ber 9ieid)öflabt 6§lingen bie 5Reformation ©uu

gang gefunben. Äönig ^J^rbinanb befal^I feiner roürttembergifd^en 5He-

gierung, baß, roenw fie e« für ratfam finbe, fte eHxä)t oertraute unb

gefc^idtte ?ßerfonen, bie bem alten d^rifllid^en ©tauben anf)ingen, ba^in

aborbnen folle^'^''). S)er näd^fle pan Äönig Jycrbinanbö mod^te hierbei

allerbingö ber fein. Uneinigfeit in bie Stabt 5u bringen, unb fo ani)

©elegenfieit jum poUtifd^en SSorge^en gegen biefelbe ju ^aben. ©enanntem

Sefe^I folgten jroei anbcre an etlid^e biefer SReid^öftabt benadfibarte Sftmter

na^, burd^ bie ben Untertanen, roeld^e bie SKärfte ju ©gUngen befud^ten

ober ^anbel barin trieben, ©erboten rourbe, bie ^rebigt ju [;ören ober

i^re Äird^en ju befud^en ober in ben SBirtöljaufern fid^ in einen Sffiorts

roed^fel einjulaffen. SBeil bie JJaftenjeit na^e roar, rourben jugleid^ bie

biöl^er übfid^en Äirc^cngebräud^e unb Drbnungen auf JRegierungSbefe^I

ben TOürttembergifd^en Untertanen einge[d^ärft. Äönig gerbinanb fat) bie

^Reformation ah eine ©träfe ©ottcß an unb ermal^ute fie jur Suge unb

üerorbncte beö^alb, baß in ber JJaftenjeit alle l^ergebrad^teu ©ebraud^e

mit guter Slnbad^t, Mafien, 93eten unb äbbrud^ ber oerbotenen ©peifen

unb guten 3Berfe beobad^tet roerben; in allen ^Pfarreien foHten roöd^ent-

lid^c ^rojeffionen unb befonbere Äird^enämter mit gemeinfd^aftlid^em ©c^

bet gehalten roerben unb bie ©emeinben oon ber Äanjel aM l^ierju er:=

ma^nt roerben. 2)er Äönig befahl allen 93eid)töätern unb ©eelforgern,

alle biejenigen, bie gebei^tet unb baö Slbenbma^l empfangen ober fotd^es

JU tun untcriaffen Ratten, in ein genaues SSerjeid^niß ju bringen unb bie

leftteren um bie Urfad^e i^reö Untertaffenß ju befragen, ©er Äönig roollte

felbfl ^ieroon auöfü^rlid^ unterrid^tet fein, um na6) Umfiänben bie Über-

treter beß ©ebotö beflrafen ober begnabigen ju fönnen^^')- ^^ ©erbot

femer alle ©inful^r unb ben SSerfauf oon Sudlern unb Äupferftii^en,

bie einen 93ejug auf bie ^Reformation l)atten; aud^ bie inß S)eutfdne

99) Sattler U S. 107 93. 9lr. 100.

100) Sattlet II SB. 9?r. 155.

101) Sattler ü 93. 3lx. 157.
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übcrfefttc 33ibcl lourbe ju faufcn unb unter bie Seutc ju brinflen üer^

boten, ©benfo lüurbcn Sefe^te erlaffen gegen S^onjen, feierliche ^od^-

jjeiten, Äird^roeir;en ufro.
*-

*). SBä^renb bie Sleid^öflabt Ulm ben SJor-

fiellungen ber roürttemberaif^en ^Regierung bejüglid^ 3)urd^fü^rung bcr

Sieformtttion auf i^ren ©örfern ©e^ör gab, mad^te bie »efonnation in

Cfelingen immer weitere gortfc^ritte ®ie roürttembergifd^e Slegierung

bat Äöntg gerbinanb, ba« bem Äaifer ju l^interbringen unb beijeiten

ade Oefa^r abjuroenben, benn rotnn bie ©tabt fortfahre, i^re lut^erifd^cn

ißrebiger in i^ren in näd^fler 5la^e oon Stuttgart gelegenen 2)örfcrn prc^

bigen ju laffen, mürbe bie ^Regierung trofe aller erlaffenen 3Ranbatc

nid^t me^r impanbe fein, ben 3wtöuf *ju biefen ^rebigten bei ben roürttem*

bergifd^cn Untertanen ju oerl^üten ^^^). 2)ie SHeformation brol^te aber

aud^ in SBürttemberg immer weiteren Umfang trofe aller SRegierungÄ^

manbate anjunel^men. S)er njürttembergifd^e SBijeRattl^alter, ®raf ju

©berftein, berid^tete 1529, bafe bie äluöRd^ten wegen ber Sleligion in unb

um baß fierjogtum fe^r geföl^rlid^ wären, jumal ^erjog Ulrid^ wieber

JU fiol^cntwiel angefommen fein foBte. Äönig gerbinanb erliefe (Snbc

1531 unb änfang 1532 wieberum t)erfd^iebene 3Ranbate an bie württem^

bergifd^e ^Regierung, worin er befahl, ben Untertanen §u @emüte ju

führen, bafe fie bei bem l^ergebrad^ten d^riftlidien ©tauben unb ben

Drbnungen ber fat^otifd^en Äird^e oerbleiben foHen*^^). ©nbe 1533 erliefe

Äönig gcrbinanb nod^ ein fd^arfe« SBerbot im gürfientum SBürttemberg,

bafe niemanb fid^ unterließen fotte, refonnatorifd^e ©d^riften unb Sfid^er

JU üerfaufen. Stuf jcbem SBod^en- unb ^aßrmarft unb jcber Äird^weiß

unb überhaupt ju jeber 3cit, ba bie Ärämer in ben württembergifdßen

©täbten etwa« feilbieten, folle man gut unb ernfilid^ aufpaffen unb

aud6 befonbere ^erfonen baju t)erorbnen, bie bie ©riefe unb Sudler ber«

felben beRd^tigen, baju in ben Xrul^en unb Säben berfelben, aud^ in

ißren SBol^nungen unb Verbergen mit beftem gleifee fud^cn. Sei wem
etroa^ gefunben werbe, bcr fotte mit famt feiner ^abe gefangengefefet

werben *^*).

9lud^ gegen bie 3Biebertäufcr ging bie württembergtfd^e 9iegierung

feßr fd^arf t)or. 3" Sautern, 2lmt Slaubeuren, fQ"b [lä) 1530 ein

SBiebertäufer mit nod^ t)ier feiner Slnl^anger ein. Qm^^ baoon, barunter

ein ^riefler, würben nad^ SRürtingen, bie jwei anbern nadß 2;übin9en

geführt 3n Stuttgart würbe einer oerbrannt, bie übrigen ju Siübingen

102) Sattler II iB. 5«r. 158.

103) ©attlcr II 6. 216.

104) Sattler II <B, 213 33. '^x. 154.

105) Sattler III S. 35 33. 9lr. 11.
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unb Jlürtingcn. SHc toürttembcrgifd^e Stcgicrung liefe bei bicfcr (Selcgcu^

^eit nid^t nur bie 33unbe«ftänbe, fonbern aud) anbre benad^bartc gürfien

unb befouberö bic Äurpfatj roariien *^^). 2lud& ging Äönig gcrbinanb

gegen bie 3ui>^" ebenfo fd^arf vor. 1521 l^attc Äaifer Äarl in bem

^erjogtum bic 93erorbnung erlaffen, ba§ auf eroige Seiten fein Qube unb

unb feine 3übin feinen Saubfaffen unb Untertanen in bem gürpen^

tum SBürttemberg roeber auf liegenbe ®üter nod^ auf S^n^ ober ®ülten

mit ober ol^nc 3&uä)tx, öffentlich ober ^eimlid^ etroaö leiten bürfe.

SaHe fofd^e ßanblungen follen ftrafbar unb ungültig fein '°^). ßö rourbe

aud^ auf bem bamalß gehaltenen Sanbtag biefe SSerorbnung ber balb

barauf enid^teten Sanbeöorbnung cinoerleibt, aber nid^t eingehalten, bie

Älagen ber Sanbfd^aft über bie ^uben bauerten fort, biß fie fd^Iiefes

lid^ burd^ ben Stattl^alter ben Äönig bitten liefe, ,,ber Untertanen SSer-

berben 5U be^erjigen''. 6ß waren neben anbern im roefentlid^en reli*

fliöfe ©rünbe, bie ben Sanbeöl^errn atö geifllid^eö Oberhaupt

feines Sanbeö jum Sorgeljen unb Ginfd^reiten gegen bie 3wben oeran-

lafeten, wie au« bem äuöfd^reiben 00m 13. 3uti 1529, ba« fid^ auf«

neue gegen bie 3uben rid^tete, flar l^eroorge^t unb worin nod^mal« be^

folgten rourbe, ben Untertanen 5U uerfünben: „©ieroeit nun fold^e 3"ben,

meldte ®efud^ unb SBud^er nel^men, ®ott bem äffmäd^tigen, ber Statur

imb d^rifilid^er Drbnung ge^afng unb minbenoertig unb bem gemeinen

aÄanne gan§ oerberblid^ unb unleiblid^ feien, fo wolle ber Äönig oer-

orbnet l^aben au« föniglid^er unb fürftlic^er aWad&t, bafe biefer nagenbe

3Burm in bem gürflentum SBürttemberg nid^t gebalten nod) beirein ein«

jumanbern gebulbet werbe, fonbern bafe, fall« .fie ba« Sanb betreten,

jebermann erlaubt fein foHe, fie gefangenjune^men unb bafe gegen fie

mit harter ©traf an i^ren fieibern unb ©ütern ernftlid^ ge^anbett wer*

ben folle, e« wäre benn, bafe einer allein burd^ ba« fianb jieben, bie

redete ©trafee gebraud^en unb nid^t ^anbeln woHe, in weld^em ^aüt er

bei ber SRegierung unb Äanjtei um ein ©eleit anfud^en unb feinem Se-

amten erlaubt fein folle, o^ne befonbere« SJorwiffen unb Sefel^l ba«fetbc

auSjuHellen." gerner würbe befohlen, bafe „biejenigen, weld^e fid^ bi«*

f)ex mit ben Suben in einige fianblung ober ßntlc^nung eingelaffen l^ätten,

fold^« innerl^alb oon 14 klagen ibrem ämtmann mit allen nötigen Um-

fiftnben anjeigen unb bie Slmtleute bie Quben baju bringen follten, einen

giemlid^cn Slad^lafe unb SSerldngerung be« S^bltermin« ju erlangen. 3)as

bei follen fie aber aud^ ben ©d^ulbner anhalten, bafe bi« }um näd^ften

106) ©attler II ©. 202 f. SSgl. O. »offcrt, SCuguftin »aber, im Slrdjio für 9lc^

formation$gc)c^i(^te, ^af)XQ. 10.

107) 5Wofcr, ©ammtung roürttcmbcrgifc^cr Urfunbcn ©. 290 9lr. 34.
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6()rifltQfl bic ©d^ulb bejalilt unb bie ®ütcr cricbigt feien. 3)ieiemgett

aber, roelcä^e naä) SSerfünbigung biefeö 3)ittubQtö ftd^ mit ben 3ubeu in

ettoaö einlaffen ober üou i^nen etroaö entlegnen, follen wegen i^re« Un=

gel&orfamö fogleid^ beö Sanbeß üerroiefen unb jroar fo lange, bis fie fic^

unb if)re ®üter roieber oon ber Sßerbinbung mit ben 3ubcn nad^roeißbar

frcigcmad)t Ratten; fallß fie baß Sanb boc^ beträten, foIIen fie inß ®e-

fängniö gefeftt unb t;emad^ bod) aM bem Sanbc vertrieben werben."

S)ic SSerorbnung ^atte aber nidjt ben geu)ttnfd^ten ßrfolg; bcnn bie

roürltembergifd^en SRegimentßräte berid^teten ju ®nbe beß Qa^reß, ba6

ber Heinfie 2^eil ber Untertanen in ber beflimmten S^xt l^ätte bejahten

fönnen, roeßroegen oermöge ber in bem SKanbat entl^altenen ©trafen

bei 400 ißerfonen auß bem Sanbe Ijätten flüd^ten muffen ^^®).

gür bie 3"ftänbe, wie fie fid^ im Saufe ber ßntroidfung ^erauß-

gobilbet l^atten, bafe bie roütttembergifd^en Untertanen in bem Sanbeß-

l^errn unter Umgeljung beß jufiänbigen Drbinariuß immer me^r auc^

baß geiftlid^e Oberhaupt, ben Sanbeßbifd^of, crbtidEten, ifl bie Xatfad^e

bejeid^nenb, baß fie fid^ bei i()ren Sefd^roerben unb Älagen über bie ©eifl«

lid^feit wie über bie religiöß^fittlid^en S^ftänbe beß Sanbeß nid^t an ben

juftanbigen Drbinariuß, fonbern an ben Sanbeß^ er rn roenben. ©o
erHärten bie roürttembergifd^en Sanbfiänbe 1525 bem ©rjl^erjoggerbinanb:

S)ie ©eiftlic^en, fo aller ©ergangenen UnfäH nid^t bie roenigfte Urfod^e

feien, pflegen in i^rem 5ßrad^t- unb jum Xeil in ilirem faulen Seben

öffentlid^en 3Wutn)illen unb fe^en alfo ju, wie fie mit ©(^aben beß ^errn,

audö Sanb unb Seute aller SBelt ©(^ä^e unb SReid^tum ju i^ren Rauben

reißen, beßgleid^en, bafe fie über baß aßeß bei ^^nebe, Siedet unb ©ered^tig-

feit im Sanbe gefd^üfet unb gefd^irmt werben unb wann eß an eine Sanbeß^

befdjroerbe gel^t, aHroegen frei fein rooHen unb neben außtreten ober bie-

felbe gar ober ben mehreren Teil auf il^re Untertanen fd^tagen, bie fotd^eö

bejahten muffen unb bod^ feiner greiljcit ober Grgöfeli^feit erfreuet feien.

S)aß mad^e Unfricben überall. 3)aß SBort ©otteß folle bur^ fromme,

geleierte unb gotteßfürd^tige ^rebiger bem SBolfe rein, lauter, oline alle

aKenfd^enfa^ungen unb getreulich üerfünbet werben ^''^). 1525 flellte bie

roürttembergifd^e Sanbfd^aft ben erj^erjoglid^en Äommiffären cor: SBeit

baß 2Bort ©otteß ber ©eeleii ©peife ift unb burd^ biefelbe bie ©rfenntniß

beß ©laubenß unb bie ©eligfeit erlangt werben mufe, worauf unfre jeit-

lid^e unb ewige 2Bol)lfaljrt berul^t, fo bitten fie, ben Untertanen ba3U ju

Derl^elfen, bafe baß SBort ©otteß fürber^in bem SBolfe burd^ fromme, el^r^

108) «gl. gjJofer, ©ürtt. UrF. @. 198 9Zr. 85.
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bare, gottcßfärd^tigc unb ücrfiänbigc ^prebiger rein, lauter unb naä) bem

®eiflc o^nc aQcn mcnfd^Iici^en gürroift unb cigeneß JBcbenfcn geleiert unb

oerfünbct werbe, bod^ alfo, ba§ folcä^eö allein auf bem ©lauben unb baö

aScrtrauen ju ©Ott unb banad^ auf Siebe, (Sinigfeit unb ©el^orfam gegen

alle aWcnfd^cn gejogen unb bag bic ?5rei^cit beö Oeifteö nid)t ju ber

greil^eit beö gteifd^eö ntifebraud^t unb nngeroenbet roerbe. ©o baö gc=

f(3^ie^t, fo tt)ürbe ol^ne Steifet ©Ott ber ßerr bie ^crjen ber aWenfd^en,

fo i^m allein oorbel^alteu finb, ueränbern unb nad^ feinem SBorte leiten

unb rid^ten, ba§ fte allein fud^en, roaö ©ott jum Sobe gereid^e unb ein

jefeer, roaö bem anbern befferlid^, nüfetid^ unb bienfttid^ ifl. SBcil ftd^

aber ßeute finben bürften, roeld^e fid^ ber 3"d^t beß göttlid^en SBorted

nid^t unterwerfen, fonbern in i^rem eigenen SKutroillcn üerl^arren würben,

fo müfete eine Äirdfieujud^t eingerid^tct unb ber 2lrm ber weltlid^cn

Dbrigfeit baju gebrandet werben, woju bie Sanbfd^af^ unb jeber wol^ls

gefinnte Sürger beJ^tCflid^ fein werbe, weil ber e^re ©otteö unb feines

933orteö üor allen anberen S)ingen ber 3Sorjug gebühre '*^).

3)ie württembergifd^e Sanbf^aft fd^lug 1525 oor, bafe bei allen Älöfiern

eine fiarfe Sieformation Dorgenommen unb in 3"f""ft ^ciu 3Wönd^ unb

feine 5Ronne o^ne SBorwiffen unb SSewiHigung ber Dbrigfeit aufgenommen

werben folle. 3^ jebem gledfen foffe ein gefd^idtter ©eelforger aufgehellt

werben, um bem SBolfe baö 3Bort ©ottcö getreulid^ ju oerfüuben unb bie

©aframente ju fpenben. 2)iefem müßten je nad^ ber ©röfee ber ©enteinbe

©el^ilfen betgegeben werben. 35ie Seigren ber SJeformation finb in biefen

©äfeen freilid^ nid^t me^r ju oerfennen^**), ebenfowenig wie bie 5Catfad^e,

bafe man fid^ einft mit ä^nlid^en SBorten bei ©efud^en um SHeform ber

©eiftlid^feit an bie geifttid^e ©ewatt gewanbt ^ätte. Sefetere ifl aber in-

jwifd^en burd^ ben Sanbcö^erm auögefd^altet, ber Sanbcs^err ifl an i^re

©teile getreten; an il^n wenben ftd^ nun bic Untertanen in i^ren leiblid^eu

wie geiftlid^en Stnliegen unb Stöten. e§ ift freilid) ber ©eijl ber neuen

3eit, ber in biefen 33Borten an unfer D^r bringt, mit bem Unterfd^ieb

jebod^, bafe ba« 9?eue ber 3^it oielfad^ überhaupt nid^t me^r empfunben

wirb, weil e§ praftifd^ fd^on längft in Übung ift^^*),

110) ©attler II 6. 140 f.

111) Sattler II S. 140 f.

112) 6^ara!teriftifc§ für bic Stimmung in 333ütttemberii ber 3leformation Q^Qtnc

über fmb auc§ folgcnbc SßorfteHimgcn, bie im gleichen 3a^r bie roürttembergifc^e Sanb^

f(^aft ben erj^erjoglic^cn Äorttmiffären machte: Sßeil nun baö 5ßort ®otteg je^t hti unfern

Seiten attentl;albeu lout unb flar ^croorbric^t, unb ber gemeine '^ann foüiel tüiffenb

unb berichtet roorben ift, ba^ er fic^ mit menfc^Iic^cm ^anb, fo eigner 3^u^ unb

menfc^licöcr Jü'^itJ jw^ ©^^^ '^^^ 6cclen o^ne 36^9"^^ ^^i' ^^g» Schrift erfunbcn unb

erbad^t ^at, nic^t me^r mxU jöttigen unb bziai)Un (äffen, fonbern allenf;alben nac^
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Der auf fanonifd^cn unb reid^öflcfcfelid&en ©runbfäften bafierenbe

ainfpru(i& bcß Älcruß auf ©tcucrfrcil^cit feiner ^ßerfon

unb ©in fünfte fomie beö ßefamten Äird^engut« gelangte in ben

5tcrritorien nie ju oollcr red^tlid^er ©eltung. S)aß ^rinjip felbp würbe

ftetö nur oou ber einen ber beteiligten Parteien, bem Äleru«, t)erfod(|ten,

com Sanbeöfürftentum nid^t generell al8 ©runbfaft unb aud^ praftifd^

gegenüber ber cinjefnen priüilegierten Korporation ober ^erfon nid{)t für

bie 2)auer anerfannt. Überall gelten bie roeltlid^en 3Räd^te ba5U über,

Äird^engüter foroie aud^ ben RIeruö jur Sefieuerung l^eranjujie^en.

3u SBürtteniberg roar bie Steuerfreiheit ber Ktd^lid^en ©üter nie

anerfannt unb fd^on im 15. Sal^rl^unbert war man baju übergegangen,

bie (Seiftlid^feit 5U ben Sefteuerungen be§ SBermögenö, ju aflgemeinen

Umlagen unb abgaben l^eranjiujiel^en, wenn biefelben aud^ nod^ me^r

ben e^arafter üon freiroilligen Seiträgen (©ubfibien) tragen* SRerflid^

anber« wirb bieö im 16. Qal^r^unbert. Slid^t nur meieren fid^ ^ier bie

ber ©eifilid^feit auferlegten Umlagen bebeutenb, wir finben aud^ bie

S^atfad^e, bafe, je me^r fid^ ber OeiflHdöe bem Sanbe einorbnet unb ben

übrigen Untertanen gleic^georbnet roirb, je mel^r burd^ Stuöfd^altung beö

Drbinariuß ber birette (Sinffufe beö Sanbeö^erm auf ben ©eißlid&en

roöd^ft, um fo regelmäßiger wirb er aud^ ju ben Sefieuerungen unb

Slbgaben gleid^ ben n)eltlid^en Untertanen beö gürftentumfi l^erbeigejogen,

unb fc^on burd^ i^re Stegelmäfeigfeit verlieren bie Sefteuerungen ber

©eiftlid^feit oiet üon i^rem freiroilligen ß^arafter. 2Bir finben femer in

SBürttemberg in ben legten 2)e5ennien üor ber ^Reformation bie Xafc

fad^e, ba§ bie Sefieuerung ber ©eifllid^feit burd^ ^apfi unb Drbinariuö

immer feltener wirb, wenn nid^t überl^aupt aufl^ört. 9Bir finben feine

Seifpiele mel^r hierfür, wenn aud^ ©rj^erjog ejerbinanb ber Oeiplid^feit

feineö Sanbeö 1525 ed nod^ geroiffermaßen als ^rioileg auftroirft, bafe

bie ©prengelbifd^öfe biefelbe auf 3 3a^re nid^t mit einem subsidium

charitativum unb anbern Slnmutungen beläfligen^^^). Um fo l^äufiger

bem lauteren, unoermifc^ten ©otte^toort fc^reiet, rvitmo'^l fte ed in ©efd^idEItctfeit mit

Söortcn nic^t bringen fbnnen, unb fo man i^ncn roitt bieg mit ©emalt erwehren unb

ftc§ untcrfte^t, fie barob inS ©cfängniS ju werfen, ju ftrafen unb ju Derjagen, fo cr^

mäc^fi barau« innroenbig 93itter!eit gegen bie Oberen unb fommt julejt }u auftens

roenbigem leiblichem Slufru^r; ba louft e§ bann mit ©emalt unb aller Ungef(^idli(^feit

unb mirb am ®nbe nichts baraud bann Unrat, mie man ba§ leiber in bem oergangenen

5lufru](ir befunben \)cit unb fommt ba^in, mag man baoor mit ©efdjidlic^feit unb guter

Drbnung nid^t xo\U änbern, i»a8 wirb ^ernac^ burc^ ben gemeinen ajlann mit Ungefc^i(^

lic^feit mi^brauc^t unb fürgenommen. 6attler 11 6. 140.

113) ©attler II ©. 150 f.
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Toirb, wie gcfagt, bie toürttentbcrgifd^c ©eiftlid^fcit von ber lüürttctnbers

gifd&cn SRcgicrung jur Scpeuerimg j^crangcjogcn.

©attler^^*) fd^reibt ctroaö bunfel unb üicibcutig: J^crjog Ulrid^ ent-

blößte bei feiner SBertreibung 1519 bie ©pitäler, Äird^en unb ^fleg=

fd^aften von ben müßig liegenben ®elbern jur SJedung ber i^m ent«

fianbenen UnfoRcn.

Unter bem öflcrreid^ifd^en SRcgiment in 25>ürttemberg wirb bie

Oeiplid^feit l^äufig }u abgaben l^erangcjogen. Daß SWoment ber grei-

Toifligfeit ifi l^ierbei nid^t me^r red^t ober faum mel^r erfic^tfii^. ©tj^erjog

gerbinanb er^ob 1525 üon ber ®eiftlid)fett 12 ^/o beö ©infommenö auf

3 Sö^re; 1528 wirb fie erfud^t, bie Umlage nod^ auf weitere 3 ^al^re

ju entrid^ten*'*). 211« in SBürtJemberg 1534 ber ©etbmanget immer

empfiublid^er würbe, fa^ man fid^ genötigt, bie (SeifKid^teit abermals um
einen Scitrag anjugel^en. S)ie aWannßs unb grauenflöfter bewilligten —
oud gurd^t üor ber diMUf)x ^erjog Ulrid^ö unb ber il)nen bamit bro^en^

ben Sieformation — ebenfo wie bie ©tifter unb SWuralfapitet am

2. 3Rai ;, unter bem SBorwanb i^rer eigenen Gr^attung" o^ne ©träuben

baö fog. ^anb^abungßgetb, fooiet baoon — oon 1528 Ijer — nod^ an^-

fiünbe, unb 14 S^nge ^emad^ nod^ eine ganje ^Qi)xe^ftenev. 2Benn ein

Pfarrer, Äaplan, grül^meffer ober S)iafon fotd^eß in fo furjer 3cit nid^t

aufbringen fönne, wie es bodE) bie äußerfie Slotburft erforberte, foHte

i()m fold^eö aus bem gemeinfamen ®infommen bes Äapitels von ben'

2^ed^anten unb Äammerern bargelie^en werben ^^^).

©0 fonnte ftd^ ^erjog Ulri($ nad^ feiner dlüdte^x ins ßanb, als et

an Die @in}ie^ung ber geifilid^eu ®üter ging unb bie Umlagen auf

Älöfier unb ©eifilid^feit immer weiter auSbel^nte, barauf berufen: ber

gürfien ©ewalt über bie ®üter ber Äiri^e fönne benfelben nid^t cntjogen

tocrben unb i^re ^anb^abung i^ncn nid^t Dorent^alten werben, weil fie

Dor ber SReformation il^nen eingeräumt gewefen fet^'^).

114) ebcnba 6. 43.

115) 3Ö. St. @. ©. 248. ©atttcr 11 ©. 147. 6a«Icr II @. 180.

116) ©atUer IH ©. 11.

117) ©attlcr in ©. 128.
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^a« J^üv^txvn^t in i^tn oberfditoäbifi^ien

Son Äarl Dtto SWüllcr.

3)rtttet Itbfc^ttitt.

aßcnu iDir bic Stabtred^te naä) Sefiimmungen burd^forfd&cn, bic ftd^

mit bem Snl^alt beß Sürgcrrcd^ts, ben Siedeten unb 5ßfCid^tcn, bic baö

Sürgerrcd^t bem ©tabtbürger gcroö^rt unb auferlegt, fo finben roir ganj

naturgemäß mel häufiger 33eflimmungen über bie einjelnen ^ßflid^ten, bie

ber Sürger ber ©tabt gegenüber ju erfüllen ^at, alö fold^c über Siedete,

auf bie ber SBürger !raft feines 33ürgerred}tß Slnfprud^ mad^en barf.

Se^tere finb oft nur nebenbei au« Scflimmungen üerfd^iebenpen 3n^alt6

JU erfennen unb I)erauöjufd^älen.

I. Unter ben SRed^ten, bie ber Sepfe beö Sürgerred^tfi geiDä^rt,

n)irb man am beften 3 Oruppen oon SWed^ten unterfd^eiben fönncn: S)ie

©tabt ift junäd^fl eine ©d^ufeftätte für ißerfon unb ®nt be« »ürgerö;

ber Sürger ^at ein SRed^t auf ©d^u^ gegenüber unbered^tigten angriffen

jeber Srt, feitenö ber gremben (3lu«teute) wie feiten« feiner aJHtbürgcr.

2)er Sürger I;at fobann poUtifd&e SWed^te alß SWitglieb ber ©tabtgemcinbe,

©nbli^ ^at er ja^Ireid^e SRed^te finanzieller 9?atur, baö Siedet auf @e^

merbebetrieb unb auf ©enufe ftäbtifd^er ©inrid^tungen aller ärt unter

Seöorjugung gegenüber ten ©äfien (^Jremben) bei Senuftung biefer ©n--

rid^tungen unb bei äffen fonftigen Angelegenheiten.

1. a5er Sürger f)at baö SH.ed^t auf perfönTid^e grei^eit; bie

©tabt fd^üfet anä) ben bisl^erigen ©igenmann ober SBogtmann, ber na<i

ben fiäbtifd^cn ©aftungen ju SRe^t Sttrger geworben ifi, gegen Slnfprü^e

beö auöroärtigen Seibljerrn ober SBogt^errn, foroeit er biefem nai) bem

©tabtred^t nid)t mel^r ju Seifiungen uerpflid^tet ifi, mie beö näheren be-

reit« bargelegt mürbe. 2)ie perfönlid^e grei^eit roirb aber aud^ fircnge

gefd^ü^t gegenüber Singriffen ber 3Witbürger. Äein Bürger barf ben

anbern feftne^men, oerijaften („fallen") raeber in ber ©tabt nod^ auß^

märt«, o(;ne ßrtaubniß be§ SRateß, au^ mcnn er Älage gegen i^n ju

fül^ren l^at, bei ©träfe pon 20 K hl unb Sjä^riger '©tabtoermcifung (fo

in aJJemmingen). SRur bei ©rtappung auf frif(^er 2:at unb offenR^t-
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lid^ct ©d^ulb barf ein Sütöcr bcn anbern fcfine^men unb aläbann r\a6)

be§ 9iatcs anorbnimg l^anbeln^). ging aber gar ein 85ürger ben anbern

freoentUd^ (oorfätUd^) ol^ne SWed&t, um i^n ju fd^äfeen (®elb abjuoer-

langen) ober i^n an ber ßfire, Seib ober ®ut ju ntifel^anbeln, fo uerlor

er fein SSürgerred^t unb oerpel ber eroigen ©tabtoenoeifung neben Seibeö-

unb ©elbfirafe *).

SBefonberer ©d^uft rourbe bem S3ürgcr ä^nlid^ wie im l^eutigen 9led^t,

innerhalb feines eigenen ober eine« fremben ^aufeö in ber ©tabt, in

beffen SWäumen ber Sürger ^xä) aufljielt. 3?iemanb barf ben Sürger

bort feflne^men (oer^aften) ol^ne SDiitwirfung beö 33ürgermeiflerö, be«

2Immannö ober beö iBütteIß (©erid^tßbienerö), aufeer wenn eö ftd^ um
3lai)eik bei S)iebflal^I ober 2^otfd^Iag eines SSerroanbten ^anbett, ber

eben erfi gefd^el^en ifi unb ber 2:äter flüd^tig in ein QaM entrinnt.

S'od^ fott bann ber SBerfolger jebermann jur §ilfe anrufen unb bie Stn-

gerufenen foBen ba§ ^auö umfleffen, bis einer ber 3 genannten SSeamteu

fommt, mit bem fie ben S:äter aus bem ^aus nehmen'*).

r 2. Gin mid^tigeS SHed^t jebeS SürgerS roax bie grei^eit, ber ©d^ufe

ror fremben ©eri^ten, ben fid^ bie ©tobte auf ®runb fönigtid^er ?ßri=

DÜegien, namentlid[) Ä. SKubolfS üon ^absburg unb feiner näd^flen 9?ad^-

folger, erroorbcn (;atlen^). aiufeer bei aWeineib-, Qfje- (ß^ebrud^ u. a.)

unb Sßud^erfällen, für bereu Aburteilung bie geifllid^en ©erid^te juRänbig

Toareu*), foH ber Sürger nur oor bem ©tabtgerid^te in ©traf- ober

^ioiffad^en ju Siedet flel^en muffen, ©elbfloerftänblidb bejog fid^ biefe

greil^eit oon ausroärtigen ©erid^ten nur auf fold^e gäHe, in benen Sür-

ßcr gegcneinanber ftagten ober ein Bürger als bef tagte ?ßartei einem

SluSroärtigen gegenüberftanb. 3lls Kläger gegen einen äuSmärtigen l^atte

ber ©ürger bem ©erid^tsftanb bes 33et(agten ju folgen. 35er SSürger,

ber in Seutfird^ gegen einen 3Jlitbürger, foflsrn i^m nid^t bas SWed^t oer-

fagt rourbe, oor einem anbern ©erlebte als bem 3lmmann ober SWat Ätage

er^ob, war in bie l^ol^e ©elbftrafe oon 50 g ^ nebft 5jäl^riger ©tabt-

1) Tl 285. 5)ie Erläuterung ber 2l5für3ungen f. im 1. 2:eil biefcr Slrbeil (3Bürtt.

fß\f). 1916, ©. 163—192). 2)agegen roax in Scutürc^ bie geftna^me aud^ o^nc ®e?

neljmigung beS diaUi bei Älageabfic^t erlaubt; traf biefe 3lbfic^t nic^t ju, bann war

ber betreffenbe 93ürger, ber biefem Öebot juwiberge^anbelt ^atte, in 5 ff hall. aSu^e

uerfatten unb 1 3Honat (Stabtoerroeifung, alfo eine jiemtic^ geringere 8trafe a(S in

SMemmtngen.

2) m, 286.

3) 9R. 286 (Slrt. 30). 2)ie ©träfe bei SuroiberJ^anblung ift ^ier 10 ff hl unb

1 3a^r aus ber ©tobt.

4) e. barüber Dberfctju). SHeic^sft&btc ©. 19—23.

5) 5ßgl. Ü. 29 (3); S. 38 (52); S. 126 (8).
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üerrocifung ocrfaUcn; fein SScrmögcn tourbe jiir ©id^crung ber 85u§c be^

fd^fagna^mt^). SRatürlid^ \af) man c« gerne, wenn anä) ber äuÄtnann

(grembe), gegen ben ein Sürger ju Hagen ^atte, ftd^ bem ©tabtgerid^t

beö Älägerö freiwillig, etwa aU oereinbartem ®eri(i|t«flanb, unterwarf ').

2luSnaI)men oon bem flrengen ©ebote fonnte (ju Sßnp) ber Sürgemteiflet

unb Slmntann erlauben®). 3)aö Urteil beö 3iateß war überall in ber

Sieget enbgültig; Appellation an ein auöroärtigeß ®erid^t war üor 6r=

rid^tung be« Steid^öfammergerid^tö in unferen ©täbten nid^t gefiattet '*).

dagegen fonnte ber SWat oon fid^ aufi ©utad^ten in jroeifel^aften fallen

oon anberen ©täbten, namentlid^ ber aWutterrcd^töjiabt, bie i^re 3led6t6=

fafeungen an bie betreffenbe ©tabt übergeben l^atte, einholen. 6rfl fpäter,

nämlid^ um 1455 ^®), wirb in Seutfird^ unter jiemtid& fd^arfen Sebingnngen

eine Berufung gegen ein SRatöurteil an bie 3Kutterred^töflabt Sinbau er^

laubt, wenn nämlid^ ber gürfpred^ beö Unterlegenen unb jroei ber Ur-

teitefpred^er, bie mit il^rer ©timme in ber a»inberl)eit geblieben finb,

einen Überjeugungßeib leiftcn, bafe pe il^r (nid^t burd^gebrungene«) Ur-

teil geredeter bünfe.

3)er 3n>^df biefer 33efd^rän!ung auf eintieimifd^e ©erid^te bei SRed^tö-

flreitigfeiteii unter bürgern war bie ©id^erfteHung beö Sefkgten oor

ungered^ter SBerurteilung burdji oieOeid^t befangene auftroärtige Slid^ter,

ber ©d^ufe beö Sürger« oor ungered^tfertigten SSermögen«fd^äbigungen.

93on 93ebeutung n)ar bie Sigenfd^aft als Bürger namenttid^ aud^ oor

©erid^t, wenn eö ftd^ um ©traftaten gegen 3luöleute unb um ba« Se«

rocißred^t l^anbelte. 3n 9?aoen«burg galt junäd^ft nad^ einer 1351 er=

laffenen, jebenfallö fi^on oorl^er geltenben SJefiimmung, bafe jeber Sürger

aißbatb nad& ©mpfang beö 33ürgerred^tö nur wie ein alter Sürger in

einer Sled^tö^ ober ©d^ulbfad^e überführt werben fönne. 3m Sal^r 1356

tourbe bann aber bie ©a^ung bal&in abgeänbert, bafe jeber Sludmann

innerhalb 3ö^i^««ftifl ben Sleubürger um jebe ©ad^e (j. so. ©d^ulbfad^e)

6) 2. 69 (155).

7) S. 72 (166).

8) 3.200 (207: oon 1432).

9) 93gL S. 60 (128); 2. 73 (171).

10) S. 102 (20): 3ufaft in ©. (ber Stuttgarter ©anbfd^rift). 2)er ^rtifel fpric^t

Stoar oom alten $er!ommen bed gierend bed Urteild nad^ Sinbau in biefem gaS; bie

beiben 2lrtifc( 128 unb 171 (oon 1382—85) fprcd^cn aber ni(§t von einer folc^cn SluSs

nannte, fonbem geben ein obfoluteg SSerbot ber 2lppcttation. S)ie Singer Sleforma?

tion oon 1544 (^rt. 13) lannte gleichfalls feine 3ludna^me oon ber auSfc^lie^Iic^en

3uftflnbigfeit beg ©tabtgeric^tS (3late§) bei bürgerlichen 9lecl^t«ftreitig!eiten (1. Snftanj);

bamit ift natürlid^ nichts gegen bie reic^dgefe^ltc^e H^öglic^Ieit ber Appellation an

baS S^eic^gfammergeric^t gefagt.
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mit ehrbaren Seilten, alfo auä) mit Sluöfeuten, nic^t nur bürgern, über=

führen, Seroeiö gegen i^n erbringen fönne. 6rfi bann, nad^ Sal^r unb

XaQ trat baß Seroeiöred^t wie für bie 2Htbürger ein (nömfid^ in ber

Sieget 35en)ei« mittels beö ®ibe§ jroeier Sürger)*^-

SDie SKife^anblung unb Sefeibigung t)on Sürgem gegen SJid^tbürget

in ber ©tabt, }. 39. aud& gegen 3)ienftboten, bie nid^t 83ürger ob^r 83ürgerö=

Knb waren, war felbfl bann, xotnn ber 2lußmann mit bem 6ib Don

2 S3ürgern beroie«, ba6 er bem 33ürger in feiner 33?eife baju aSeranlafTimg

gegeben ^atte, nur mit ©elbjlrafe, nid^t mit ©tabtoerroeifung auf Qa^r

ober 3Konat bebrol^t. ®iefe ©träfe roar für 2Wi6^anbtung eine« a3ürgerß

Dorbe^alten. SFegen eines burd^ einen SSürger an einem 3luSmann oor

ber ©tabt begangenen Totfd^Iagd mar biefer SBürger meber ber ©tabt

nod^ bem SReid^ unb fianbüogt gegenüber Derantioortlid^ ; er ging, roenn

er in ber ©tabt blieb, fltaffoö auö*'0*

3. e$ ift befannt, ba§ l^infic^tlid^ ber potitifd^en SRed^te, beö aftioen

unb paffioen SBa^tred^td ju ftdbtifd^en Sefiörben feinefiroegö immer unb

überall bie 83ürger einanber gfeid^geftettt roaren. Die ©ntroicltung ging

in ben oberfd^roäbifc^en ©täbten oon einer auöfd^Iiefelid^en ©errfd^aft ber

altbürgerlid^en ©efd^ted^ter in ber S^it ^'^ ältcften ©tabtüerfaffung über

äiir me^r ober mentger gleid^mäfeigeu aKitbeteiligung ber jüngeren ^anb-

roerferbürgerfreife, ber 3^iift^/ ön ber SBerroaltung ber ©tabt im 14. unb

15. Sa^r^unbert, ber bonn ju a3eginn ber ??eujeit, namenttid^ mit ber

©nfü^rung be« fogen. ^afenrate« unter Äarl V., bfe Sutücfbrängung ber

Sunft^errfd^aft unb SBieberaufrid^tung ber arifloIratifd^=oIigard^ifcben ©e«

fd^Ied^ter^errfd^aft folgte ^'). ©0 wählten in Ulm, SRaoenßburg, S3iberad&

(nad^ ber lUmer SiecbtSmitteilung oou 1296 bjro. 1312) 63 a3ürger, bie

ju ben meliores, b. f). ben ©eft^led^tern, ben SSlltbtirgeni gehörten, ben

Jimmann; ber SRat (bie consules), ber jugleid^ als ©d^öffenfoHegium

(iudices) in ben oberfd^roöbifd^en Steicböfiäbten baö ©tabtgerid^t befefete,

mar bi« in« 14. Sal^rl^unbert ^rein nur auö SWitgliebern ber ©efd^ted^ter

gebilbet **). S^ad pafpoe unb felbfl aud^ ba« aftioe SBa^lred^t aum 9late

11) 91. A. 153 (oon 1351); 91. A. 164 (oon 1356).

12) Sro. 282; Sluölcute, bie in ber ©tobt „^auölic^ unb ^dblic^" fafecn unb ber

©tabt fteuertcn unb bicnten (aber fein Bürgerrecht Ratten), würben innerhalb ber grieb*

faulen in biefem fünfte mit ben Bürgern gleich be^anbelt (pg(. 3!fl, 283).

13) Über bie @infü^rung ber 3unftoerfaffung in ben oberfc^roäbifc^en 9let(^dftäbten

im 2au]t ber erften ^älfte bed 14. ^a^tJ^unbertiB f. bie ^^a^weife für bie einzelnen

bort be^anbelten 6tdbte in meinem Bucft <S. 411 ?lnm. 5. über ben §afenrat ogl.

bie a)orfteaung in ber «©efc^ic^te ber Stabt fiinbau" I, 371 ff. unb bie n, 322 baju

angeführte Sitcratur.

14) e. Oberfc^m. Sleid^dftabte e. 80, 243.
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erfämpftcn bie „antwerke" meifi crft im 1 4. ^a^rl^unbcrt, ftül^cjlcnß,

TDie in Überlingen, am ©nbe beö 13. ^al^rl^unbertö. 9l(ö ammann unb

Sflrgermeifier^^) rourben — nad) ungefd^riebenen @e\eiien — aud^ bann

nod^ in ber Siegel nur Oefd^Ied^tcr, Slltbürger crroä^It; benn i^r Amt
fegte allgemeinem 2lnfe]^eii unb roürbigeö auftreten oorauß. ©o roar

aud^ im bemofralii(i)en 14. ^a^rl^uubert im allgemeinen baö pafjioe aSa^t

reci^t ber grofeeu ^Jlafie ber (3tabtbürgcp3w"ft9^"oiT^Ji ^wf i^i« 3Bürbe

eines ©Iferö, Stt^^^^J^fl^^^^ ("• ^9^-)/ ^i"^ö 3""f^n^cifterö ober SKatömitglicbeö

befd^ränft^^). ^mmerljin fpielte baö ifia^we SIBa^lred^t bti ber grofeen

SDJenge oon ß^renbeamten in ber mittelalterlidfien ©tabtüerfaffung eine

große SioHe. (So mar aud^ feineöroegö fo, ba§ etwa jeber neue Sürgcr

aföbalb ju ftäbtifd^en ©(jrenfteHen auf ®runb feincö (paffioen) 22a^lred>tö

l^ätte gelangen fönnen. 3[n Qönp unb SKemmingen, Überlingen unb

roo^l audE) in ben übrigen oberfdjroäbifd^en ©labten burftc j. S. fein

Sürger in ben 9lat geroö^tt werben, ber nid^t ooHe 5 Sa^rc nac^cim

anber eingefeffener 33ürger geroefen mar. 3Jur ber diät unb bie gan^e

©emeinbe fonnten oon biefem Oebote eine 2lu§nal^me jnlaffen^^.

3eber Sürger I;atte aud^ ein geroiffeö befc^ränfteö äntragörec^t, ^ßetitionö-

red^t in öffentlid^en, bie ©tabt unb i^re SUerroaltung betreffenben 2lngefegen=

Reiten. S)ünfte einem Sürger, bafe irgenbeine fold^e roid^tige angelegen^

l;eit in Sel^anblung ju nel^men fei, fo burften junäd^ft aus jeber Qwnft

einer ober jroei miteinanber jufammentreten unb barüber beraten. 2Bar

bie 3Re^rja^l biefer Seute oon ber SBid^tigfeit ber Sebanblung biefer

Angelegenheit überjeugt, fo mußten fie bie 3w"ftmeifter beijiel^en. Ratten

bann biefe biefelbe 2lnfid^t, fo burfte bie ©ad^e vox Sürgermeifier, 9lat

unb 3i»nft^ii^iP^i^ gebradjt werben, bie bann unter 3"äic^w"9 ^^^ Slntrag^

ftcDer über bie ©ad^e entfd^ieben^^).

4. 3)ie bem 9^eubürger bei feiner 2lufnaljme ins Sürgerred^t roo^f

meifi am roertooüften unb erftrebcnöroertcften erfd^einenben SRed^te waren

baö SRed^t ber freien 3luöübung eines Jo^nbroerfdgeroerbeö ober ^anbetß=

tvetriebö unter Seoorjugung bei 33enufeung ber (baju etwa erforberlid^en)

öffentlid^en ©inrid^tungen unb bei ®rf)ebung oon ©ebü^ren gegenüber

ben gremben, foroie bie 3lu§fid}t auf ben ©enuß mand^er ben bürgern

oorbedalteiien finanjiellen SSorrec^te. ®a auf bem Sanbe meifi nur einige

15) über ben 23ürgertncifter dS ,,3unftmeiftcr ber ©efc^Ieti^tersunfl" f. a. a. D,

S. 411 (^kc^roeife). '
•

16) Über biefe 23e3ei(§nungen f.
baS SRegifter im iit SBerfe über bie Obcrft^ro.

9{eic^Sftäbte.

17) 3. 158 (99: oon 1396). 2». 313 (galt für diai unb eifcr); Ü. 82 (lU).

18) <So in 3«nv : 3. 162 (115) unb ä^nlic^ in anbcren etäbten.
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^ad Sdürgerrec^t in ben oberfd^tDäbifc^en dleid^dftäbten. 47

bcftimmtc notroenbigc ©erocrbe getrieben werben burften, fo eröffnete \iij

l^äiifig crfl mit ber Sürgeraufnal^me in bie ©tobt einem gefd^idften, ftreb-

famen ^anbroerfer bie SUlöglid^feit, oorroärt^ ju fommen. 2)ie ©tabt

flcnte beut Sürger eine ftäbtifd^e ÜJlül^Ie, SSage, Sfeid^e unb ÜJlange (für

bie Scinroanbgeroerbe) jur SSerfügnng, bie jeber Sürger ju beftimmten

©ebü^ren ju benufeen baö SRed^t Ijotte, roäfirenb bie „&ä^e" nur gebulbet

mareu uiib fiöl^ere, meift boppelte ©ebü^ren }af)Uen^^). 9lud^ uon ben

Safjlreid&en ^öücn ber Stabt waren bie 33ürger häufig entroeber befreit

ober jQ^ften nur bie ^ätfte bcö ben ©äften auferlegten S^ücQ^%

3ebem 93ürger ftonbcn and), gegen ©rfafe ber Äoflcn, für roid^tige

eigene angelcgentieiten (neben bem regelmäßigen fläbtifd)en Sotenbienft)
*

auc^ befonbere fiäbtifd^e 33oten jur SSerfügung ^0-

SHuf bem SWarfte ^atte ber 33ürger gegenüber gremben unb ^önb-

lern baö SSorfaufßred^t an ben auf ben SJlarft gebrad&ten SBaren; ber

9?i(6lbürger ober ^änbler burfte oft erfl nod^ bem 33ürger einkaufen ").

2luf ber fiabtifd^en SSie^raeibe burfte jeber Öürger, ber 3Sie^ über-

rointem fonnte, eine beflimmte 2lnjal)l aSiet; unter bem fläbtifc^en ^irtcn

roeibeu laffen"). 3« ^t^^enöburg mar 1556 ben „ausbürgern ober

93ein)o^nern" nur 1 5lu(; unb 1 ©au „auf ben gemeinen 2!rieb unb

2:ratt audfd^Iagen ju faffen", erlaubt ^'O.

2)ie ermerbung eines Kaufes in ber ©tabt mar auöfd^liefelid^ ben

Sflrgern oorbefialten. Äein Bürger burfte an einen @afl ein ^auö in

ber ©tabt oerfaufen, es fei benn, ba§ ber ®aft in Qal^reSfrift l^erein=

jie^en unb Sürgcr werben wollte; bieö galt aud^ für Käufer, bie im

3Bege ber ©rbfc^aft an JKd^tbürger gefommen waren. Sefctere mußten

e^|ltweber Sürger werben ober il^re Käufer in Qa^resfrift an Sürger ocr^

äußern ^%

33egreif(id^ bei ber engen SBerbinbung ber ©emeinbemitglieber unter-

einanber in ben mittefalterlid^en ©täbteu ift es, baß bei ber SSerlei^ung

oon jläbtif($en Ämtern unb 5ßfrünben bie Sürgersföl^ne oor SluSwärtigen

beoorjugt würben
; fo befeßte ber 9tat in U(m bie ^ßfrünben an Äird^en,

19) »öl. S. 69 (154); 91©U. 147 ff. (267-275) ; 3.248(323); 3. 194 (189e u.f);

3. 274 (419).

20) Über bie obcrfc^roöbifc^en Stabtjötte ogl. meine 2(b^anblung über ben ättepei;

3lat)enSburger 3ontanf oon 1369 in SBürtt «j^. 1912 ©. 189—205.

21) 5133U. 60 (87: oon 1364).

22) «gl. % A. 12.

28) 3n. 315; 9t. A. 102, 155; Dberfc^n). ©tabircc^te I f. »Icgifter unter „SBie^^aU

lung, SJie^roeibe".

24) ^l 536 (öl. 187b); 00m 18. m. 1556.

25) a 113 (12 u. 13); ^, A. 45 u. 136; »gl. Dberfc^nj. Sleic^SfMtbte 6. 26 ff., 93.
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Äapellen unb attärcn, bic in feinem ^ßatrouatöred^t jlanben unb etlebtgt

Toaren, naij einem Sefd^Iuß von UOU fortan nur mit roürbige«, einem

Ulmer Sürger^auö entftammenben ©eifHid^en „umb das (bamit) der

stat kind dest williger sien ze lernen und sich dest fürderlicher

zfl götlichen diensten und tugenden flissen"*^).

allgemein war eö anä) übfid^, im Äonfurß, bei Überfd^ulbung eine«

Sürgerß ben ©laubigem, bic Sürger roaren, oor ben SluöTOärtigen Sor=

jugöred^te ju geroäl^ren. 3"^^^ erhielten bie Sürgergfäubiger au« bcm

l^intertaffenen liegenbeii unb faf^renben ®ut be« ©emeinfd^utbncrß Se»

friebigung für i^re gorberungen; ber SRefierlöß uerblieb ben ®8flcn.

SRur wenn einem ber tefeteren oor ber 3ö^fungöflud^t beö ©d^ulbner«

ober ber Sd^ulbflage gegen il^n redjteö 5pfanb auf bem Äfageroege ju^

gefprod^en roorben war, burfte er fid& oorroeg an bem 5pfanb fd^bloö

galten *0- ©ö pnben mir auf allen ©ebieten eine ©orge ber ©tabt für

ben ©d^ufe ber S?ermögenöred^te unb für bie finauäieDen 3ntereffen ber

Sürger. ®iefe oft gcrabeju oäterlid^e gürforge unb bie ©mpfinbung

be« ©eborgenfein« wirften bei ben ©äften, ben Sluöleuten, rool^t oft al«

ftarfe 2:riebfräfte jur SWad^fud^ung beö Sflrgerred^tö in ber wol^lbefefKg-

ten mittelalterlid^en ©tabt.

*

n. SBie überall flanben aud^ in ben oberfd^roäbifd^en ©tobten

ben SRed^ten ber 33ürger eine SRei^e non ^Pflid^ten gegenüber, über beten

©rfüttung bie ftäbtifd^cn Oefefegeber in il^ren ©tabtrcd^ten immer mieber

öefiimmungen trafen. 3)er Umfang ber $flid^ten eines ©tabtbürger«

barf el^er a(ß größer angefel^en werben gegenüber ben SBer^ältniffcn oon

^eute ; im übrigen jeigt aber ber Umfrei« ber ^ßflid^ten weit §a^Irei<l&ei?e

S^ntid^feiten mit benjenigen eine« ©taatö- unb ©tabtbürger« Don l^eut*

jutoge a(« ber Äreiß oon Siedeten; e« fei l^ier nur an bie ©teuerpflid^t

unb allgemeine SBe^rpflid^t erinnert, bie fd^on in ben ©tabtred^ten eine

Hauptrolle fpielen.

1. 2)er ©runbgebanfe ber ©teuerpftid&t ber Sürger liegt in ber

oollftänbigeu ©(eid^ftettung aller Sürger bei ber Sefteuerung. 3eber Peuert

nad^ bem SBcrtjältniß feine« 33ermögcnß ; ber ©teuerfafe ifl lange 3cit für

äße Sürger, ob reid^ ober arm, berfelbe, unb nad^ ben ^ßrioilegien Ä,

3?ubolfß non ^abßburg j. 8. für Überlingen unb 9flat)cn«burg**) oon

26) 3193U. 177 (320).

27) dmn. 215 (417: oon 1439); ogl. 3r. ^ettmann, Sur ©cfc^ic^te be« Äonfur«»

rec^t« ber Jleic^Sftabt Ulm in „2)eutfc^reWlic^c »citräge", »anb IV, ^ft 1.

28) Ü. 29 (3lrt. 5) unb Söürtl. U93. VII, 447; 9l«U. 50 (56); (precaria, serfitU,

contribuere et servire). $gl. ferner bie in 919U. @. 48 f. 9lnm. 2 aufgeführten Stellen.
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^ad Bürgerrecht in ben oberf^ioäbifc^en Sieic^dfitäbten. 4g

1275 30. VI. bjtü. 1276 J5. VI. mttffen aOe Sewol^ncr bcr ©tabt,

tücld&cm ©tanbc fic angel^örcn, für äffe ©fiter innerhalb bcfi ©tabtbejirfö

gemeinfam mit ben Sfirgem aQe Steuern unb Saften tragen. 3^ifc^^n

33firgern unb SJid^tbürgern in ber ©tabt unb 2luftbür9em wirb in ber

grage ber ©teuerpflicftt fein Unterfd^ieb gemad^t. „SBer* einen aRonat

l^aud^öblid^ in ber Stabt ft^t^ mug gleid^ beu Sttrgem fteuern unb

bienen." Diefer für Ulm aufgefteHte ©runbfofe galt aud^ in ben anbem

©tobten "). »ud^ Flitter, SBeltgeifHid&e unb Älöfier waren grunbfäfelid^

nid^t Don ber ©teuer aufgenommen ^^)
; fie oerftanben ed aber häufig,

ftd^ auf ®runb von ©teuerprioilegien ber ^ßäpfte ober Äönige ber ftäbtifd^en

©teuer §u entjie^en. S)a^er finb bie bereit« oben berül^rten firengen

aSerbote ber SSeräufeerung von Orunb unb ©oben, ja aud^ Don ®runb-

reuten im ©tabtbejirf an abelige, Älöfier, SBeltgeifHid^e (unb fromme

Stiftungen) ju erflären'*).

allgemein ifl aud^ ber @runbfa^, bag Sudleute (®äf}e), bie Slid^t-

bürger finb, .ßdufer, Sder, SBiefen u. bgt. im ©tabtbejirf, fofange fic

Gigentümer finb, für fa^renbeß ®ut, b. f). boppett perfieuern muffen.

Safe j. S. in 3önv um 1400 nur Sldfer unb SBiefen (nid^t ©äufer) an

feinen Sudbürger oertauft werben burften, ifi fd^on ein ©ntgegenfommen,

ba« feiten §u pnben unb um 1430 audb in Qönp felbfl aufgehoben ifi^*).

©onfi gilt, wie bemerft, allgemein ber ®runbfa6, bafe alle« gelegene ®ut,

ba« in auswärtige fianbe uub an Slbelige unb Älöfier j. S. burdd

(Srbfd^aft gefommen ift, binnen Qa^reöfrifl an bie Sürger fallen mug.

S)a« gilt audd in SRaoenöburg, Ulm, 3«np unb anberroärt« für ®runb=

fiüde, bie an fromme Stiftungen (©pital, ©ied^en^au«) unb für ©ecU

gerate (3a^rtag«fliftungen) Derorbnet finb^^).

29) 9«©n. 48 (52); f. oor^iergei^enbe 5lote. ferner 9«. B. 16; 3. 148 (43).

30) aSgl. 2. 63 (137: von 1385). 91u(^ oon ©Alten unb ginfen aud ©atern im

©tabtctler mufeten bie jllöfter fleuern (51. C. 13).

31) 55gl. Dberfc^u). 9lei(^gftöbte @. 28; 9t93U. 111 (193); ?1©U. 50 (65). 91a«

Ic^terer Ulmer S3cftimmung mar bei Übertretung btefc« S3erfauf«oerbotS an bie tote

^anb ber ©tobt 00m SScrfäufer für jcbcd Q> hl beS uereinbarten 5laufpreifed 5 Bä^iU

fing ^eOer, alfo V4 ^^^ ^reifed a(d Strafe ju QtUn unb subem ber i^auf ^infdHig.

32) 3. 169 (136) ©ßl. mit % 199 (202 u. 203). 3m früheren ÜberUnger Siedet

um 1300 [Ü. 9 (36)] mar ber SJcrfauf oon ©ütcrn bur(^ »ürger an ®dfte noc^ ge*

ftattet, wenn bad ®ui auf ©runb !Rebeni)ertragd jum Jtaufi>ertrag n>ie bisher ber @tabt

fteuerpflic^tig blieb. 2)er SSerfäufer muftte bieö oor ben ^latgeben (?lat) mit 2 e^r»

baren aWdnnern beseugen. 93ei Suwiber^anblung mar V* ^«^ ®u^^ ^^ Btaht ©er-

füllen neben einer Sufie oon 8 Schilling an ben 9(mmann.

33) 3. 199 (203); 9193U. 111 (193); ^rioileg R. 2Ubre«t« »on 1300. 17. VI. betr.

ben 3n'<ingdt)erfauf folc^er an bie tote $anb gefommener ©runbftücfe im @tabtetter

SBfirtt. 8iertd)o§rf^. f. £anbci9ef<9. «.9. XX\I. 4
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®ütcr, bic a(ö Unterpfanb flcgcn eine (Summe ©elbcö bicnten, mu§teit^

fofcm fic im ©tabtcltcr gcicflcn toorcn, Dom Sürgcr aU eiflcntümcr wie

unücrpfdnbctc Dcrfieucrt tocrbcn^^). ©elbfioerfiänbfici^ mußten aud^ bic

aiuöbürger unb bie Sürger, bie außerl^alb ber ©tabt unb unter anberen

^errfd^aftcn rool^nten, von i^ren im ©tabtetter gelegenen ©runbfiurfcn

roie anbete Sürger entfprcd^enb jleuern'*).

S)a baft SBerbot, ba§ felbfl SBettpriefter fein $auß ober ©runbfiüd

in ber ©tabt erwerben burften, ju mand^en Unanne^mlid^feiten führte,

bie ber SBürbe eineö ^ßrieflerö nid&t entfprad^en, wie jä^rlici^e« Sluöjie^en

aud einem Snietß^aufe ober ungejiemenbes 3u[ammenn)o^nen mit anbem
Seuten, fo rourbe baö SSerbot suroeilen gemitbert, fo 1408 in Ulm: ber

SBerfauf eine« Qa\\]t^ an einen aBeltgeiftlid^en ifl jlattl^aft, wenn ber

^Priefier oor bem ©tabtgerici^t fid^ bereit erflärt l^at, eine oereinbarlc

jäl^rlid^e ©teuer an bie ©tabt ju entrid^ten unb feinen 3^"* ^w* ^^^
Qan^ JU oerfaufen (b. ^. feine ^ppoti^ef auf baöfelbe aufjunel^men).

©ie ©teuer foHte l^ierbei o^ne diüä^xä)t, ob eine fotd^e fonfi erhoben wirb

ober nid^t, jebeö 3a^r oon 1 S hl SBert beö ^aufeö 4 hl (bieö finb

iVsVo) betragen 3«).

SBie man l^ier von bem SBerbot ausnahmen mad^te, fofern baö ©teuer-

red^t ber ©tabt gewahrt blieb, fo oerful^r man aud^ gegenüber milben

©tiftungen, bie nad^ bem aufgeführten gmubfäfelid^ nid^t au« im ©tabtetler

gelegenen ©nmbfiüden oerorbnet werben foDten : 3Wan liefe bie SSergabung

fold&er ©fiter ju ©eelgcräten ju, wenn bie ©teuer ber ©tabt gewahrt

blieb '^O. 3m Saläre 1436 würbe in ^ßnp auöbrüdtlidd befHmmt, bafe

bie ©pital' unb ©ied^enpfleger äße 3*^1^/ t)ie fie in ber ©tabt 3n>i"9cn

unb Sännen gefauft Ratten unb faufen, oerfieuern unb oerbienen (b. 1^.

^ier abgäbe fiatt ©ienftleifiung !) foDen wie anbcre 83ürger'®).

©teuerpflid^tig waren aud^ bie ei;alten, baß Oefinbe, SWägbe unb

Äned^te, fofern fie über 5 S ^ fal;renbeö Out befafeen; nur wer oon

biefen unter 2 3Warf (woljl = 4—5 S ^) befafe, war fieuerfrei'^).

S)ie ©teuei-pflid^t erftredfte fid^ auf bewegtid^e (fa^renbe fiabe) unb un-

beweglid^e ©egenflönbe (Käufer, ©runbftüdfc). Unter erfleren waren ju oer-

jum au^gcfproc^enen Qntdc Der ©r^altung ber Steuerfäljigfcit bicfcr ©runbftüdfc für

ba« 9teic^ (unb bic 6tabt). «gl. ferner 9l«U. 137 (254 : oon 1422) unb 141 (257),

34) 2.00 (129: oon 1390).

35) «gl. ba« ©teuerprioileg £. gdebric^« III. für Überlingen oom 8. 9(ugu|t 1482

Ü. (156 f.), femer 3i. B. 16 (oon 1368).

36) 91ÖU. 137 (253).

37) 5133U. 52 (63).

38) 3. 212 (235).

39) 3n 33n9 [3. 155 (75)] unb ä^nlic^ loo^l auc^ in ben anbem Stäbten.
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Jja^ Bürgerrecht in ben oberfc^roäbifc^en SHcic^^ftäbteu. 51

fieucru bad ^anbroerföjeug unb anberc Setricbögcgcnftäiibc, ©d^onfgcfdiirr,

©d^malüfübel, Srenn^otä, ipcu, ©tro^, SBcrg (gfad^ö), ®arn, ©d^mcr

(ejctt). Sagcgcu roar gefd^lad^tcteß 35ic^, ^auörat, 2 2JtaIter Äorrt unb ber

jcbcm Bürger gebotene ^arnifd^ nid^t bei ber eiblid;cn ©teuererftärung

— es l^anbelt fid^ immer um SBermögenöfteucrn — in bie ©d^äftung beö

3Sermögenö mit aufjune^men. ^axm^(^t, bie jum SBerfauf oorl^anben

roarcn, mußten bagegen natürlich mitoerfleuert werben^®). SBar ein

Sürger jur 3cit ber ©teuererflarung unb Erhebung abioefeub, fo mußte

fein SBeib bem Steuertjerrn eine biDige Summe ©elDeö elnflroeilen ent«

rid^ten, bis ber Sürger felbft jurüdCgetel^rt war unb aUbonn binnen

8 2:agen feine ©teuererflarung abgab *^).

S3er 5IWinbeftbetrag an ©teuer, beffen ©ntrid^tung ein fünftiger SWeu-

bürger für jebeö 3at)r in Ulm um 1400 5ufid^ern mufete, mar 3 P.;

fonnte er biefe Abgabe nid^t oerfpred^en, fo rourbe er nid^t jum Sürger

angenommen; balb barauf rourbe ber 33etrag auf 2 fl. ^erabgefeftt*^).

2)ie 3lrt ber aSerantagung ber ©teuer mar eine fel^r oerfd^iebene.

3m Saläre 1382 beftimmte man j. 33. in Ulm, bafe alle Sürger, bie mit

gefegtem, b. ^. fcfl ein für aUemal beftimmtem ©teuerbetrag ju SSürgern

aufgenommen feien, aud^ babei bleiben foHen, unb bafe aud^ alle SWeus

bürger mit gefegter ©teuer aufgenommen werben foffen
;
jeber l^atte alfo

mä^renb ber Dauer feine« SSiirgerred^tö einen befiimmten jä^rlid^en

©teuerbetrag ju geben *^). Dagegen rourbe umgefc^rt in SWaoenfiburg

im ^af)xt 1446 beftimmt, baß niemanb me^r mit einer „genannten

(b. 1^, befiimmten) ©teuer" ju 33ürger aufgenommen werben bürfe unb

baß fortan bie 33ürger, bei benen bie 3^it abgelaufen ifi bjro. nod^ ab-

läuft, für bie fie auf fold^e 3lrt um eine beftimmte jä^rtid^c ©teuer ins

33ürgened^t aufgenommen waren, wie aDe anbern S3ürger b. \). mittels

eiblid^er Sßermögenfifteuererflärung fleuern foHen. Ser ®runb, ber

aud^ in ber Seftimmung jum 3lugbrudt gelangt, lag baran, baß bei fold^em

aSerfal)ren bie 33(lrger im Saufe ber ^tit fe^r ungleid^ im SBer^ältniö ju

ibrem 3Sermögen fteuerten, je nad^bem fie erft in ber ©tabt oiel reid^er ge^

morben waren ober aber oerarmten. 5Wur für außroärtige Älöfier imb

©belleute, bie außerhalb ber ©tabt feß^aft roorben, war jioedEmäßig eine

außnal^me jugetaffen **).

Die ©runbtage ber ©teuerpotitif roar, wie bereits bemerft, bie ©teuer

40) a». 297.

41) 3W. 298 (Don 1397 22. IL).

42) 9158U. 82 (151) unb 153 (276).

43) 9133U. 57 (76).

44) 3i. D. 54 (gol. 66 a).
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oom SScrmööcn. S)aneben gab cö aber nod^ eine SRei^e anberer bireftcr

unb inbirefter ©teuerii, auf bie ^icr nid^t nä^cr einjuge^en ifi. eriod^nt

fei nur nod^ eine jöl^rlid^e Äopffleuer, bie in SRatJenöburg von altera ^er

von 3}lann unb grau in Qöl)t von 1 ©d^ifling ^Pfennig (= 12 ^)
neben ber geroö^ntid^en (8Sermögenö)fleuer gegeben wirb unb im 3al^re 1381

ouf 18 ^Pfennige (Äonftanjer SKünje) er^öl^t wirb; bie ©r^ö^ung oon

6 Pfennigen foDite baju bienen, bie jlänbigen SBöd^ter bamit ju befolben,

bie jum 2^eil on ©teile road^tpflid^tiger 33ürger (f. unten) ben S)ienfi in

ber ©tabt Derfal^en^^).

®egen ©teuerfäumige würbe jlreng Dorgegangen. SBer in 3*n9 bie

©teuer nid^t bis ©t. Stitolauötag (6» S)ejember) entrtd^tet ^atte, ber-

mufete bem ©teuermeifier ein SBiertet feine« ©teuerbetragd mel^r beja^Ien.

aSer aber barüber biß jum Slblauf beö ©t. X^omaötaged (21. Denembet)

mit ber ©teuer im 3lüdEfianb geblieben war, ging beft 3w"f^' ""*>

Sürgerred^tö Derlufiig, ed fei benn, baß er in biefer ©teuerjeit nid&t ju

^aufe unb im Sanbe geroefen märe*^). SSlud^ in Überlingen unb aWem-

mingen rourbe ©teuerfäumniß mit einem 3wf^l<^fl ^^n einem SSiertel beö

©teucrbetragß gebüfet; ber ©äumige mußte in Überlingen alöbalb bie

©tabt pertaffen unb burfte fte nid^t mel^r betreten, biß ©teuer unb ©träfe

entridötet war. SBer augerl^atb ber ©tabt — atß 3luöbürger — fe6=

Ijaft mar, mußte umgefe^rt fo lange in ber ©tabt roeilen. 3)er ©teuer»

fälligfeitßtermin roax in Überlingen ber ©onntag SWittfaften*^.

S)a baß ©teuerfapital b. f). baß gefamte ßeuerbare SSermögen t)on

jebem 93ürger felbfl eiblid^ gefd^äfet unb angegeben werben mußte, fo

würbe ©teuerl^interjiel^ung alß el^rlofe ^anblung flreng beflraft: SBer an

ber ©teuer unreblid^ unb ungered^t befunben rourbe, bem rourbe (in

Überlingen unb anberen ©tobten) alleß, waß er mel^r befaß, alß roaß er

angegeben ^atte, oon bem 9late jugunflen ber ©tabt genommen ; er rourbc

für e^rloß erflärt unb burfte roeber jum 9late nod^ jum ©eric^te er=

njö^lt werben; weitere ©träfe behielt fid^ ber große unb fleine Slat oor.

3Bar er tot, fo nal^m man baß ^interjogene feinen erben*'^- 3lud{>

frembeß ®ut, baß ein Sürger im Sefifee ^atte, mußte oerfieuert werben*').

©inen gewiffen Slnfporn ju rid^tiger ©d^äftw^g feineß SBermogenß gab

bem aäürger aud^ eine Seflimmung (im Seutfird^er ©tabtred^t), wonad^

45) 51. B. 230 (oom 10. II. 1381).

46) 3.216 (246: um 1436/37).

47) Ü. 75 (91: um 1400); 3K. 297; Ü. 112 (6); ogl. auc^ fl. 95 (143 3tff. 1:

oon 1461).

48) Ü. 24 (91)^ ebenfo 51. B. 239, 240.

49) 51. B. 241 (Strafe bei Sutoibcrljianblung : 5 ff j>).

Digitized byGoogle



35a3 Bürgerrecht in ben oberfc^njäbifc^en 9lei(§öftäbten. 53

bie ©tabt für einen ©Arger, ber im Stuftrag ber ©tabt eine Sotfd^aft

nad^ aufitoortö brad^te unb unterrocgö gefangen rourbe, nid^t mel^r für

bie Söfung Derauögabte, afe er in baö ©teuerbud^ fteuerte. Da biefe

93eiiimmung (von ca. 1385) ber ©tabtfaffe aber offenbar balb ju gro§e

Opfer auferlegte, fo würbe im Sal^r 1406 befd^Ioffen, nur me^r ein Söfe^

gelb in ^öl^e beö SBerteö feine« 9loffe$, fiarnifd^eö unb ber B^'&^^^S

(Sieifegelb), bie er bei fid^ führte, in fold^em gade ju jaulen, rooju nod^

bie Äofien beö 33oten für bie Überbringung beö Söfegetbß famen*^).

2. aßä^renb bie ©teuerpflid^t aUe felbfiänbigeö Vermögen befifienben

SJürger unb Bürgerinnen betraf, oblag äffen mannlid^en, welrfä^igen

»ürgem etwa Dom 18. btd .60. iJebcnöjal^re"), als weitere wid^tige nnb

t)ome^mfte ^Pflid^t beö »ürgerd bie SBe^rpflidöt. ©ie war atfo

jeitlic^ auögebel^nter aU l^eute, betraf aber in ber ^auptfad&e bie SBer^

teibigung ber ©tabt; benn bie ^flid&t, ju Äriegöjügen überSanb außer-

halb ber näd^fien Umgebung ber ©tabt audjujie^en, befd^ränfte Rd^, wie

eö fd^eint, in mand^en ©täbten auf bringlid^e pffe unb bie 2;eitnal^me

an einem Äriegöjug burfte affem nad^ jebem Bürger perföntid^ nur eins

mal ober wenige SWale in feinem Seben, oon Jßotfäffen abgefel^en, juge^

mutet werben; im äffgemeinen ^atte jeber nem Bürger einen Äriegö^

jug oon einem SWonat auf eigene Äoften mitgumad^en; bauerte ber 3"8
länger, fo würbe bie weitere S^i^i^ung unb Äofi oon ber ©tabt getragen

bejw. il^m erfefet. S)er Bürger ^atte aber biefer ,,9laiö"pflid&t oon einem

aWonat, bie in 3öni) feit 1415 bei ber aufnähme ins Bürgerred^t auß-

bebungen würbe, genügt, wenn er mit audgejogen war, mod^te aud^ biefer

Ärieg«}ug nur einen Xag währen ^^). 3?od^ um bie aRitte beö 15. 3al^rs

^unbertd würbe in 3önp auSbrüdKid^ in einem befonberen g^affe beftimmt,

ba§ jeber perföntid^ ben Äriegßjug mitmad^cn foff b. 1^. jic^ nid^t burd^

einen gefiefften Äned^t oon ber S)ienflpflid^t löfe, fofern nid^t Sllter ober

e|afte 3lot i^n ^inbert; es fd^eint aber, ba§ fonfl um biefe 3^it ^i^

©teffung eine« ©rfafemanneft geftattet war^^). Tlan ]af) barauf, ba§ oon

jeber ^Jamiliewenigfienfi ein Slieb mitjog; Familien oon SBitwen unb SBaifen

fielen l^ier natürlich weg, fofern nid^t eine b^r tefeteren erwad^fen war; ber

©o^n eines SBitwerfi mufete raifen; bie übrigen ,, legte man an'' b. \).

50) 2. 77 (181: ca. 1385); 2. 56 (115: 1406); ügl. aurf) ä^nlic^ 3K. 310 (SRitte).

51) ^iefe S^^re alS SIermine bürfen toir auf ©runb ä^nlic^er SJer^ältniffe in

anberen fc^wäbifc^en (Sebieten annel^men, rgl. baju meine 2lbjanblung über bie SÄufters

regifter ber ©rafft^aft ^ol^enberg in 3Bürttember0. Sa^rb&c^er für ©tatiftif unb Sanbeg*

funbe 1915, §eft 1, ©. 135—179.

52) 3. 180 (161: 26. X. 1415); 3. 244(308 SIbf. b); 3. 248, 322 b: von 1454).

53) 3.244 (308 a, 308 ^bf. e: um 1452).
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mau erfiob ein Staiögclb b. f), eine SBel^rfteuer von i^nen, bereu ertrag

jur Slnroerbung oon „Rne6)ten" (b. \). Sanbsfucd^teu, eölbncrn) burc!^

bie ©tabt bleute. 3lu(^ „bieuenbc Äned^te" b. 1^. ©efinbe, foferu fie

eigen ®iit l^atten (eigen ®runb unb ©oben im Stabtbejirf), mu&ten

raifen; bod^ burfte er einen „Äned^t" (= ©ölbner) fleOen. Sfud^ yiiäfU

bürger, bie in ber ©tabt felbftänbig ein ©eroerbe trieben, mufeten raifen.

SMe Sö^nung ber mitjie^enben Sürger unb ber ©olbfned^te bcflimmte

ber SRat^*). 2luf bem RriegSjug ^atte man (um 1452 in Qönp) „ge::

meine Rüä)t" b. ^, SSerföftigung burd^ bie ©tabt, beögteid&cn ^atte jeber

Ärtegsteifnel^mer auf 1 SWaß SBein täglid^ Slnfprud^^^); aud^ eine Zöf)-

nung oon 18 ^ täglid^ würbe geroäl^rt (1458 in Sönp), fofange man

auf bem SRarfd^e war; lag man mit bem Sanner ju gelb (oor einer

gefte), fo befitmmte bie ©tabt bie ^öl^e ber Sö^nung^^).

©etbfitjerfiänblid^ beburfte man ju ben oft rec^t furjen unb unbebcuten=

beu SWaifen nid^t immer ber ganjen wehrfähigen SWannfc^aft ber ©tabt.

3[n biefem gaHe jog man junäd^p bie 3leubürger l^eran, bie ber ©tabt

überhaupt nod^ feine SRaiö getan Rotten, fobann mürbe um bie 5ßfli(§t jut

2;eilna^me „gefpielt" (gefoft). ©eit 1454 mürbe in 3§ur) oDjäl^rUd^ ge^

fpielt b. f). für jebe^ ^af)x bie 3Wannfd^aft in beflimmter (nid^t genannter)

anjal^l neu auögeloft, bie raifen follten, faDfi fi(^ ein ilrieg«5(5e^be=)fair

ereignete; bod^ burfte (f. oben) ein ©rfafcmann geflellt werben"). Slud^

bie ©ölbner, SBäd^ter, SRatöfnec^te in ber ©tabt, alfo bie friegö^ unb

fampfgemol^nten SRannfc^aften, nal^men an ber 3ludIofung teil, mußten

alfo nid^t jeben ÄriegSjug mitmad^en. ^ieß fd&eint merfmürbig, ifi aber

erftärtid^, wenn man bead()tet, ba§ fie in erfler Sinie als ©rfa^Ieute ge^

fteHt mürben unb babei alfo ®elb oerbiencn fonnten **). 3n U(m na^m

felbft ber 33ürgermeifier an ber 2luölofung oor bem „Suöjug" (SRaifc)

teil. 9lur blieb bem 5Hate oorbefiaften, gegebenenfalls ju entfc^eiben,

baS er — entgegen bem Ausfall ber SluSlofung — ,, bleiben ober fal^ren"

foHen
Sa bie Äriegöfaffe je nad^ ben 3^^*^" fid^ l^äuften ober lange 'auö=

blieben, fo entfc^ieb man ftd^, um fflr alle ^JäHe finanjiett gerüflet ju

fein, im Sa^re 1451 in SRaoenSburg, oon allen Sleubürgern unb ben

,, neuen ß^eleuten" (neubegrünbete gamilien), bie bisher nid^t geraifi ober

54) 3. 244 (308 3(6). a, 308 2(6f. e, 309); % 244 (322 c).

55) 3. 244 (308 c); 3- 248 (322 b).

56) 3. 254 (345).

57) 3. 248 (322 a).

58) 3. 244 (308 5lbf. d).

59) ^SU. 60 (84).
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JWaiögelb gegeben ffatttn, ein Stoißgelb ju ergeben unb fortan jebeft fünfte

^af)x von fold^en neuen bürgern unb ©^deuten ein SRaiögelb ju ergeben ^®).

®eutlid& ifl in oU biefen Seftimmungen bie SBe^rpflidöt beö Sürgerö als

©d^ufepflid^t jugunften ber ©tabt unb (Sntgelt für bad SRed^t beö

Sürgerft auf ©c^ufe feiner gamilie, feine« ©auÄ* unb ©runbbefifteö

unb feineß ©eroerbered^teö burd^ bie ©tabt getennjeid&net*

®ine bisher unbcfannt gebliebene, in ben ©inträgen beö älteften

SRaoenöburger Sürgerbud&d DerfledteSeftimmung^^) entl^ält bie ©teuer=

fäfte für eine 140 3 in festo sancti Michaelis (29. ©eptember) an-

gelegte 9laiöfieuer ber SReubürger. S)er SBortlaut (am JJefle ©t. 3Wid^aelid

1403 band alle die, die hie vor geschriben stand, ir erst raisen

getan u. ist also angeleit worden . . . unb am ©d^luffe: Und wenn

das ist, das man ain erst rais anlegen wil oder sol, daz sol man

anlegen uf diz hie nachgeschriben, wan die obem geraiset hant)

IäJ3t rool^l erfennen, ba§ bie SWeubürger in bamaliger 3dt in ber SWe^r-

ja^l mit S^^fu^Ö ^^ö 9lat§getbe$ il^rer 3Be()rpflid6t genügten, foroeit eö

jid^ um außroärtige Äriegöjüge ^anbelte.

3laä) bem ©intrag gab atö Siaiögelb für bie 1. SRaiö ein fieuerbarcfi

SBermögen („waz verstüret hat")

t)on 2500 g hl ober barüber: 3 E 4^

„ 2400—2000 [bjro. 1800] g hl: 3 „ „

„ 1700—1400 ghl: 2 „ „

„ 1000 ghl: 3 „ hl

,, 800 unb 700 ffi hl: 1 „ 4
, 600—400 ghl: 15 ß ,

,; 300-250 . . 10 ^ ,

, 200-150 . „ 8 . .

„ 100-40 „ „ 5 „ „

Waz nütz verstüret hat, daz hat geben: ^ 1, „

3)anad^ beträgt ber ©teuerfafe für je 100 ShI:
1. bei ber oberften Ätaffe im fiöd^flmafe (b. ^. bei 1800 ghl)«^):

6V8 ß hl = 80 hl

,, 2500 % hl, bem oberften genannten ©teueroermögert mad^t biefi

für 100 U hl: nur me^r 4^'5 ß hl = runb 58 hl

60) 51. D. 55 (t)on 1451).

61) 6. älO beö 1. SBürgcrbuc^«.

62) 3)ie 2. klaffe crftrecft pc^, obwohl nur 2000 U hlr unb 1200 U [sc. den. = ^]
im %tii erwähnt ftnb, offenbar auf alle runben Summen oon 2400 ff hlr (= 1200 ff ^)
M3 1800 ff hlr einfc^Iicfilic^, benn e^ ^eigt im ^cjt : „darunder oder darob" (ber

2 Gummen). 1 S hl = 20 ^ hl = 240 hl.
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2. bei 1700—UOO S hl für 100 g hl: 4V4 bixo. 5Va ß hl ^ 56

biXD. 69 hl

3. ^ 1000 S hl (b. f). audd awifd^en 1300 unb 900 W hl) für

100 g hl: 6 ß hl = 72 hl

4. „ 800—700 g hl für 100 g hl: 5 bjio. 5»/4 ß hl = 60 bjio.

69 hl

5. „ 600—400 g hl für 100 g hl: 5 bju). 7V2 ß hl = 60 biiD.

90 hl

6. „ 300—250 g hl für 100 g hl: 6V8 biw. 8 ß hl = 80 bjio:

96 hl

7. „ 200—150 g hl für 100 g hl: 8 bjn). lOVs ß hl = 96 bju).

125 hl

8. „ 100—40 g hl für 100 g hl: 10 bjro. 25 ß hl = 120 bjro.

300 hl

9. unter 40 g hl (b. f). j. 8. bei 35—5 g hl) für 100 g hl: 23 bjro.

160 ß hl = 274 bjtü. 1920 hl

3)arQUö ifl ju entnel^men, bog bie unteren Jt(affen im Serl^oltnift

unflleid^ me^r belafiet finb als bie oberen. S)er ©teuerfofe für 100 S hl

ifi bei einem fleuerbaren aSermößcn Don 1800 g hl genau berfelbe loic

bei 300 g hl fteuerbarem SBermögeu. 3m übrigen ifi ber ©teuerfafe

gering; er beträgt j. 93. bei 100 g hl (mit 10 ßhl) = V2V0

1000 g hl (mit 3 g hl) = Vio^/o;

er jleigt atfo nur in ben beiben unterflen Älaffen auf über V2*^/o beö

SSermögenß. @ä ift befannt, öafe aud^ fonfi bie oberen Älaffen bcr

Seoölferung fleuerUc^ in ben mitte(a(terlid^en ©täbten t)er^a(tnidma§ig

günfiiger gcfleßt waren als bie unteren Äfaffcn. 2)a6 bei ber Staidfteuer

juroeilen etma bie Slbftci^t mitgemirtt l^ätte^ bie n}eniger oermöglid^n

33ürger baburd^ jur perfönlid^eu S^eitnal^me am Äriegöjug ju oeran=

laffen, barf aber nid^t angenommen werben; benn baju ifi biefe ©teuer

5U geringfügig; aud^ mürbe ja baö 3laiögetb, wie mir fa^en, aU ein

3Bcl^rbeitrag Don 9leubürgern u. bgl., ol^ne bafe eine „Siaiö" nötig mar,

erhoben.

S)amit bie Sürger fomol^l jur SSerteibigung bcr ©tabt wie jum 3«g
gegen ben geinb jeberjeit gerüftet roaren, mufete, wie bereite früher (bei

ber I^arftettung ber 33flrgeraufna^me) bcmerft mürbe, jeber 33ürger einen

©arnijd^, eine§lüftung ^aben, bie nic^t t)cräu§crt ober a\i^ berißanb gegeben

werben burfte. Unterfäufler, bie foId;e ^arnifd^e o^ne ©rlaubni« bed diaM
Don bürgern anfauften, mürben befiraft. 2lud^ forgte ber 9iat für 6im
l^altung biefer aSorfd^riften burd^ SRad^forfd^ungen bei ben Sürgern — pon
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QaM ju QaM — mö) bcm SSorl^anbcnfcin bcr SBcl^r*'). SBer übrigen

^amifd^ ^atte, mugte x\)n im ScbarföfoHc an in ber ©tabt anfftffige

Sürgct gegen ©id^erfieffung austeilen; bei ctroaigem SBerlufl fonnte er

©rfafe Don ber ©tabt erl^alten **). 9?nd() einem ©intrag im SRooenöburger

S)enf6ud^ oon 1607 (7. Jlopember) befd^lofe man bamalö, alle 3 Saläre

„wann ain aidsteuer ist", b. ^. in bem 3^^^^/ in bem eine neue eib^

lic^e SBermögenfiPeranfagung fiattfanb, bie ganje Sürgerfc^aft jroifc^en

Dfiem unb ^Pfingfien in i^ren 3lü|iungen ju muftern. ^ni) bie ^ßräbi-

fanten unb Doctores, bie ber ©tabt burd^ S)ien|ieib uerpflid^tet waren,

fönten babei felbft ober burd^ i^re SBertreter (,,S8erorbneten") ,,burd^ bie

aWufterung §ie^en" unb fid^ wie anbere gemeine Sürger in i^ren SRüfiungen

^crjcigen"» Qebem, ber ^burd^ bie SWuflerung gegangen" war, würben

bamalÄ 2 SRafe SBein unb 1 Äreujerbrot gegeben^*).

3)ie Organisation ber wel^rfä^igen Surgerfcbaft für ben 3ug in« gelb

roar in ber älteren 3cit ä^nlid^ ber politifc^en Drganifation ber ©emeinbe

in ber ©tabt gehaltet. 2)ie 3lttbürger (ißatrijier) unb bie 3wnft^anbn)erfer

roaren in bcm ^Offisierftforp«" gteic^erma§cn oertreten. SBenn man in

9laoen«burg außjog, fo roä^tte man (um 1330 unb früher) 3 SDJann aM
•bem ^ate (^atrijier), 2 oon ben S^Ö^^n (b. 1^. oieKcid^t ben SBorftänben

bcr einjetnen [5?] ©tabtoiertet)^^) unb 2 oon ben ©iebenjigcn (^Jertreter

ber ©efamtgcmeinbe). Diefeö Kollegium oon 7 SWännern, bie „^aupt^

leute", Ratten, fobalb man inß gelb fam, unbebingten ©e^orfam oon

ber ganjen SKannfd^aft in aDem, roai ber ©tabt ©^re unb SRufeen gebot,

ju beanfprud^en. 2Bar ein Sürger l^erin unge^orfam, fo ^atte er, wenn

man jurüdfgelel^rt mar, ber ©tabt 1 S 4 i^ beffern, bem Smmann Sufee

}u entrid^ten unb bann nod^ am S^age ber Slüdffe^r bie ©tabt unb ben

©erid^töbejirf auf Qa^r unb 2'ag ju oerfaffen unb blieb ber ©tabt

bauernb oenoiefen, folange er bie ^8u§e unb Scfferung" nid^t bejal&tt ^atte.

Um 1364 ifi bie ©träfe ber ©tabtoerroeifung in -Sflaoenöburg in

biefem gaUe auf 4 SRonate ^erabgefeftt ^'). 3eber fottte im gelbe auf

63) Slu* bie Sei^c an einen Slu«mann war [trafbar [3. 160 (9(rt. 110)]. »9I.

3. 254 (347) unb Stabtrcc^töreformation oon S^np oon 1544 9(rt. 53 (§arnif(^, »üc^s

fen ober ©eroe^rc unb betr. Untcrfäufler). tl. 434 (^arnifc^fc^au).

64) aWemmingen @. 316.

65) 5)!. »l. 280 b nro. 762.

66) S3ßl. über bie
;,
Seiner" meine Dberfc^ro. 9lei««ftÄbte @. 87. 3cö möchte übri^

gend bie 3WögIic^!eit, ba6 tinter ben 3«^n«nt bie SSorftänbe oon 10 3ö"f*c" oerftanben

werben lönnten, nic^t me^r ali ganj fo unn)a^rfc^einn(^ beftreiten. ^T^ie S^t^l ber

3ünfte fann fpäter auf 8 oerminbert worben fein, ©g fehlen genügenbe Sln^oItSpunÜe

für ober gegen bie eine ober anbere 9(nftc^t. 5eft fte^^t nur, ba^ und in ben fonft

oor^anbenen (jüngeren) Cuellen feine 10, fonbern immer nur 8 3önf*c begegnen.

67) 9i.A. 101; 51. B. 38.
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bcn jQouptmann merfeii unb nid^tö anbcreö „tun nod^ anfangen", aH
roaö t^n ber ober bie ^auptfeute l^ei§en. 3Bar infolge bes Ungel^orfamö

im ejelbe „args krieg oder unraut" entflanben, fo war ber betreffenbe

Sttrger in 3önt| ber ©tabt 10 5 hl Strafe fd^ulbig unb in befonbers

fd^roeren gaffen war bem SWat unb ber ©emelnbe oorbe^atten, weitere

©trafen an Seib unb ®ut eintreten ju laffen^®). 3n Überlingen mar

bie ©träfe nod^ l^öl^er: 40 S /^, im UnoermögenöfaH Seibeöflrafe (ab-

flauen einer fianb); Übertretungen jeglid^cr ©afeung beß ©tabtbud^ö

romte« im gelbe boppelt gebüßt, mod^te man nun ^aufigefal^n^ fein

ju AriegdiQgnt <ftoifen), ^ Bt\ix%exunQ wm gefhmgen, juSanbtageu
unb anberen Tagungen ober §u ?ßfanbungen auf bem Sanbe®').

S)ie 3wteilung eine« Sürgerö ju einer Slotte (äbteitung) rid^tete fi(^

in ben ©tobten nad^ feiner 3wwf^iW9^^örigfeit. Qeber ^anbroerfer war

— feit einfü^rung ber 3wnftoerfaffung in ben ©täbten — feinem Swnft-

meijler, bie ©efd^ted^ter unb übrigen Bürger bem Sürgermeifier unb ben

beigegebenen fiauptleuten im gelbe unterflefft; beßgleid^en wenn es fic^

um bie SBerteibigung ber ©tabt ^anbelle'®).

SBer bei ,,jä^er jufaffenber Bai)" nid^t mit au§ bet ©tabt jog unter

feinem Jpöuptmann, fonbern ben ^eereöbienfl oerroeigerte unb o^ne ^U
laubniö in ber ©tabt blieb ober im gelbe oon bem Sanner flol^, „so

ernst hergiengi", mufete in Staoenöburg 2 ff 4 (Äonfianjer 9Rflnje)

jebedmal jur ©träfe geben (Seflimmung oon 1373)^^). S)iefer milben

©träfe gegenüber fefet ba« nur wenige Qal^rjel^nte jüngere Überlinger

©tabtred^t (11) oon ca. 1400 als aRinbefiftrafe eine 2()fa(^ ^ö^ere ®elb=

bufee (oon 40 S 4) für biefe gaffe oon ga^nenflud^t unb Serroeigerung

bes fieereöbienfteö wie aud^ für reinen militärifc^en Ungel^orfam im gelbe

fefl. 9?ur el^afte 9?ot ober bie ^Pflid^t §ur Sejefeung oon „letzinen",

aSerteibigungöroe^ren ber ©tabt entbanb ben Sürger oon Überlingen oon

bem Sluöjug ins gelb, wenn man ©türm läutete'^).

3. 3)Ht ber 9laiöpflid&t, ber SBel^rpflid^t im engeren ©inne in naivem

3ufammenl^ange ftanb bie 5ßflid^t jebeö Sürgerd ju ,,aBad^t unb ©raben".

Unter ber SOBad^t war ba« SBad^efie^en an ben 2:oren, a;ürmen, 3Be^r-

gangen auf ber aWauer ber ©tabt in griebenßjeiten unb nod^ me^r in

friegerifd^en 3^^*^^^ begriffen, ebenfo aud^ bie 3Bad&t auf ben ©trafen

68) 3. 185 (176), 187 (182) : oon 1424 bjn). 1425.

69) Ü. 79 f. (102-104).

70) 9l^U. 60 (86); Ü. 79 (102, 104). ÜBcr btc Sufammen^ängc swifd^en Sunft^

unb Söc^rocrfaffung f. Dberfc^ro. Stcic^Sftäbtc @. 87 f.

71) m, B. 199 (1373).

72) Ü. 79 (102, 103).
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2)ad Bürgerrecht in bcn oberfc^roäbtfc^en Jicic^dftäbten. 59

iur SRad&tjcit. SBictc biefcr 5Diciifie jtnb fpätcr burd^ ftäbtifd^c Untere

beamtc oerfcl^en roorben. Ta§ bic ^Pflic^t ju graben ben Sflrgcr ntond^c

Dpfcr foflcte, tonnen wir an ben aus gefunb^citlid^en ©rünben in ber

©egenraatt öfter a(ß nötig oerfd^roinbenben gewaltigen Oräben unferer

3?ci(^öftäbte oor bem inneren SKauerring nod^ ermeffen; man Dergleid^e

baö Überlinger, Jtaoenöburger unb ^Ißnper ©tabtbitb, ba$ nod^ l^eute an

cinsetnen ©teilen baoon einen Segriff gibt. 3n ben frü^efien 3^it^n

ber ©tabtentroidflung in Dberfd^roaben (oor ber 3^it ^cö SRauerbauß)

geprte baju natürtid^ aud& baß aiufroerfen beö erbroallfi l^inter bem

©raben unb bie Sefeftigung mittete ^Pattifaben. 9?ur ber 2lmmann mar

biefer ^flid^t beß SBad&enß unb ©rabenö entl^oben''^). Später (nod^ im

14. Sa^r^unbert) fonnte aud^ biefe perfönlid^e 5pflid^t burd^ Stellung

eines ^Äned^ted" afö ©rfafemannö bejn). burd^ ©etbja^fung abgeföfl

werben''*) 3m 16. Sa^rl^unbert roar bie ,,SBad^t" j. S..in 3iat)enö=

bürg fd^on ganj ju einer jä^rlid^en ©elbabgabe geworben; ein ©ntrag

im JRaoenöburger ®enfbud6 von 1539 (lt. 3uni) beftimmt ber SBad^t

falber, ba§ fünftig jeber SHann bie 3!Bad^t geben foll, mit Slußnal^me

ber Siatsmitglieber, ber SRid^ter be« ©tabtgeridjt«, ber ©tabtmaurer,

53immerer unb Xorfd^Iieger. 2)ic erfteren waren el^ren^alber, wie früher

ber Simmann, von ber SBad^t befreit, bie festeren leifleten bie SQBad^t

nod^ perfönlid^ unb waren ba^er nid^t mit ber JÜBad^tabgabe ju be-

rafien'5).

Sie ^Pflid^t JU SSad^t unb ©raben war urfprüngKd^ gewiffermagen

eine auf jebem ^auö in ber ©tabt rul^enbe Saft. 2)ied gc^t nod^ beut-

Iid& aus bem Sffiortfaut einer 33efiimmung beß Qßnper ©tabtred^tß um
1400 ^crt)or, wonad^ neben bem 3Wieter eineß fiaufeß aud^ ber SBer^

mieter (Sigentümer) „von dem hus der stat ir dienst mit wachlnt

und grabint" fc^utbet. 3Kan fann barin oud^ einen leifen 2lnflang an

bic altefie 3^it finben, ba ber ®rwerb beß Sürgerred^tß überhaupt an

bcn Sejife eineß fiaufeß in ber ©tabt gefnüpft war^^).

4. (Sine weitere, oft red^t läftige 5ßflid^t, bie ben Sürger mitunter

lange oon feinen ©ef(^äften fernhielt, war „baß 91 ei ten in ber ©tabt
2)ienjl", bie ^Pflid^t jur Übermittlung fiäbtifd^er Sotfd&aften an frembe

Drte unb jjir Übernahme ftäbtifd^er ©efanbtfd^aften.

SBiberfefcte ^\ä) ein Sürger, ^Patrijier ober Sö^^ftf^t, einem 3Jiel^r=

^eitßbefd^lu§ beß Stateß, ber il^m eine fold^e Sotfd^aft übertrug, fo

73) 2.85 (205 a); 3.154 (71).

74) gelbr..Sinbauer Siecht 3lrt. 106; 2W. 307 (unten); 31. B. 37 (oon 1368).

75) !D!. 168 (SBlatt 60 a).

76) 3. 148 (44).
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l^atte er fircngc ©träfe ju gciüärttgcn: in Slaoenfiburg (im 3a^re

1356) 2 8 ^ unb 1 2Kouat ©tabtocnoeifung, in Scutfird^ (1385)

5 S ^ unb 1 Sa^r t)or bic gricbfaulcn ber ©tabt, in Ulm (um

1376) gar 100 ff. unb 1 Sal^r ©tabtocrbot, in aWcmmingcn 10 ff

geller ^^j. ©d^icftc man eine ©cfanbtfd^aft uon 2 Sflrgem aM,

fo roäl^Itcn in aWcmmingcn bic 3wnftmcificr bcn 3latfil^errn unb ber diät

ben 3""ftnicificr, ber für ben SJitt ju beflimmen war, an^; roofite man

nur einen (mcijl auß bem diät) fenben, fo Ratten bte Swwftnteifier bafi

SBal^lred^t ^®). 2Burbe in Seutfird^ ein SRatßfreunb (3tat«^en) ju einer

Sotfd^aft erroä^lt, unb erHärte er, an ber Übernahme bcrfelben oerl^inbert

iu fein, fo mufete er bereit fein, bie Urfad^e feiner Sbl^altung eiblid^ gu

befraftigen, bo^ follte iljm nad5 einem Sefd^Iufe oon 1508 (12. 3uni)

ber @ib nid^t abgenommen, fonbern i^m o^ne aSoUjiel^ung be« 6iDcö

©tauben gefd^enft roerben'®).

a)er Sflrgcr, ber in ber ©tabt S)ienjl ritt, erhielt eine 9leifeentfd(|äs

bigung. Überfiieg ber SRitt nid^t einen 9!Beg oon 2 SKeilen oon ber

©tabt roeg, fei eö, ba§ er in Stäbte, auf Surgen ober auf bafi Sonb

führte, unb blieb ber Sürger nid^t länger alfi eine Slad^t aufi, fo erhielt

er nur ©rfafe ber SReifeaufilagen (B^^tung) unb ben „Siofelo^n" (^ferbc-

ration); mußte jemanb weiter alfi jwei SWeilen reiten, fo erl^ielt er (in

Seutfird^) 8ß geller für jeben Xa^; ritt er erfl nad^ bem SRittag oon

Saufe weg ober fam er vox 3Wittag roieber jurüdf, fo ^atte er nur auf

ben l^alben J^aglol^n Slnfprud^®®). Unter befiimmten SSoraufifeftungen

geroäl^rtc ber SJat aud^ cinjelnen Sürgern in i^rem Sntereffe eine dtat^

botfd^aft. 3n biefem ^aUe mufete natürlid^ ber ißrioate bie Jlofien tragen

unb ed roax (in S^np) ©erboten, ba§ ber Saumeifier (©tabtred^ner) bem

Sotcn, bem ber 9Jat ber ©tabt für ben 83ürger ju reiten gebot, bofi

Se^rgelb rorfcbofe; melmel^r follte entrocber ber Sote biefefi S^\)TQtÜ>

felbfl mitnel^men ober efi fid^ von bem 33ürger geben laffen ®^).

5. Seber Sürger roar bem anbern in unb aufeer ©tabt, namentlid^

in SRotfäHen, jur nad^barlid^en ^ilfe oerpflid^tet. ©riff ein ^ember

einen Bürger ober ©inroo^ner ber ©tabt, grau ober 3Wann, ©eifilid&en

ober Saien an Seib ober @ut roiberred^tlidö mit SBorten ober tätlid^ an,

fo war jeber 33ürger, ber biefi fal^ ober l^örte, oerpflid^tet, bfm Sürger ju

l^elfen, bafe il^m feine ©eroalt ober Unred^t gefd^e^e. SBer bafi nid^t tat,

77) di. A. 163; S. 76 (180) unb 2. 80 (189); 9133U. 61 (89); aw. 310 (oben).

78) 3K. 310.

79) S. 108 (34).

80) 2.62 (133); S. 48 (88).

81) 3.214 (238: oon 1436).
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5)a« Öürgcrrcc^t in ben oberfc^wäbifc^cn 9>lci(§^ftäbten. 61

bet follte ate SWcincibiger (Scrlefter feincß Sürgercibö) „flcbüfet" (bc-

flraft) tocrbcn®^).

S3efonberfi bringenb geforbcrt roax eine fold^c aUgemeitic ^itfepflid^t

bei einem bcr ^auptfd^redten mittelalterlid^er ©täDte, bei Sludbrud^ einer

geueröbrunfi. a5a foIIte jebermann baju laufen, 3Kann unb grau, jung

unb alt, wer baju nufe fein lonnte, baö "^tnex ju löfd^en unb ju bämmen.

Seber Sürger foüte eine lan^e Seiter in feinem fiaufe l^aben unb mußte

biefe famt (Selten unb Jlübeln t)or bie brcnnenben Käufer bringen, fall«

man jte brandete, ©egcn bie unlautere, geroinnfüd^tige 2tuönu|ung eines

fold^en SranbfaUeö raenbet fid^ bie Sefiimmung, bafe niemanb oon bem

geuet o^ne ßrlaubniö weglaufen bürfe unb nid^t mc^r alö bie näd^ften

fünf Säufer bei bem geucr ausgeräumt werben foffcn ^^). SBer in Ulm

nid^t }um geuer fam (au§er ben jur Seroad^ung ber ©tabttore 2lbge^

orbneten), jaulte 2 S (ein Sürger, ^atrijier) bjro. 1 ffi (ein Sunft^anb^

merfer). SBBer fein in bcr 3laf)t beö Sranbplafeefi gelegene« fiau« auf

anforbem, bamit man ju ben Srunnen fommen unb fd^opfen fonnte,

nid^t öffnete, mar 10 bcjro^ 5 fh Strafe oerfatten«').

6. 3eber Sürger war aud^ Dcrpflid^tet, bro^enbe SBerbred^en ober

SBerge^en gegen bie ©tabtgefefee nad^ Äräften }u üerl^üten ober fie an-

jujeigen unb in allem ben grieben in ber ©tabt ju wahren.

aSor allem ©irb ben Sürgern eingefd^ärft, geheime SSerbinbungen,

^läne JU SSerfaffungöänberungen in ber ©tabt, t)on benen einem Sürger

Äunbe JU D^ren fommt, alöbalb bem 9iate anjujeigen ®^).

©benfo befianb eine allgemeine Slnjeigepflid^t aller Sürger bei Se^

fd^äbigung t)on 3Wauern unb Stürmen ber ©tabt, bei Übertretung ber ©träfe

ber etabtoerroeifung burd^ ben ber ©tabt SBerroiefenen, bei glud^en, bei

unbefugtem betreten eine« fremben ©arten«, Übertretung be« Verbot« oon

©d^enfungen bei ^od^jeiten, Sau«fäufen ober Sabenfa^rten, bti ^inter^

jie^ung be« ©d^augelbe« für nid^t in ber ©tabt (^«n^) geroirfte Sein^

monb u. bgl.**^). "^üx bie SRitglieber be« SJate« unb bie SBertreter

ber 3önfte befianb nod^ eine befonbere SRügepflid^t (anjeigepfüd^t) aDer

82) »gl. aUSBU. 31 (24, 26) imb bie bort aitiertcn «rtifel onbercr etabtre(^te;

3. 251 (334).

83) 3.172 (141: t)on 1400).

84) «SU. 84 (158), 85 (162).

85) 9««U. 26 (14, 15).

86) 2, 35 (41); 2. 79 (188: 1374 ©tabtocrroeifiing) ; S. 83 (201); 3. 179 (158);

3. 189 (185, ©arten); 3-232 (277: 1445, ©cfienfungcn); 3-259 (370: »on 1467,

Seintoanb).
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„\lni\iö)t (= aSergcl^en) unb grenel, Unflcri^te unb Ungwettc", von benen

fie felbfi ober burd^ anbcre Äunbc erhielten *^).

entpaub ein ©trcit jioifd^cn bürgern, fo f)atte jcbcr Sutgcr bic Scr^

pPid&tung, bafi 3crroürfni$ nad^ SRöglic^fcit gu fd^lid^ten unb fjrieben ju

gebieten, folange ni^t bcr 9lmmann, einer beß SRateß, ober anbere fidb-

lifc^e Seamte, benen biefe 2:atigrcit beö gricberoirfenö befonberö obfag,

iugegen roar. Sei ber dia\d)\)eit, mit ber in mittelalterlid^en ©labten

oft unbebeutenbe 3roifiigteiten unter ben meifi mit SSJaffcn beme^rtcu

bürgern }u blutigen Siauf^anbeln fic^ auörouddfen, war ein rafd^eö 2?er=

mittein unb ^xieheQcbot, baß bie SBerfd^iebung ber ©treitfd^Iid^tung auf

rul^igere ©tunbcn ennöglid^te unb baju unter fd^roerer ©trafbro^ung

jroang, von ^o^em SBerte für bie ©rl^attung frieblid^er 3uPänbe in einer

©tabt«^).

7. Seber SBörger ^atte ja^rtid^ am fogenannten ©d^mörtag ber fidbti-

fd^en Dbrigfeit ben gib beö ©e^orfamö gegen bie Sefd^Iüffe oon Sürger-

meifier, 3lmmann unb 3Jat abjulcgen ^^) ; anä) bie Slußbürger waren oon

biefer ^ßflid^t ebenforoenig roie t)on ©teuer, SBad^t unb ©raben befreit '^).

2)iefe ©e^orfamöpflid^t beß Sürgerö au§erte fid^ namentlid^ auc!^ in

ber Jßflid^t jur ännal^ine fiäbtifd(ier ß^renämter, wenn bie SBa^I auf

ben Sürger gefallen war. 3[Ber (in 3önp) §um Sürgenneifier enoä^It

rourbe, mu&tc für baö erflc Qa^r bie 2Bürbe annehmen, bei 3?ermeibung

ber ^ol^en ©träfe oon 50 ff hl ; bagegen burfte man i^n im jroeiten 3al?r

nid^t }ur Sttnnal^me ber ©teHung roiber feinen SBiUen jroingen'^). Slud^

in Seutfird^ beflanb bie ?pflid^t jur Slnnal^me bcr 2Ba^l für Sürger-

meijler, ämmann unb S5aumeifier (©tabtred^ner) bei ©träfe oon 20 S hl.

Sejo^tte ein Sürger biefe ©träfe, fo roar er für baß (aufenbe 3^^^
frei; baß nä^fiemal fonnte er roieber gerodelt werben'*). Sie ^ffidbt

jur Stnnal^me ber 35?a^l jum SRatß^errn ifi nirgenbß außgefprod^en; bot^

rourbe eine fold^e SBa^t roofjl l)'6^\t fetten abgelehnt, ba fie im @egen=

fafe }u ber einjelnen SBürbe eineß ber 3 obengenannten ämter neben

geringerer Serantroorttid^feit ebenfotd^e ©l^renoorred^te bot. S)agegen war

in Ulm außbrüdflid^ bcfiimmt, bafe ein S3ürger auß einer 3""ft in eine

87) S. 64 (138); 3.198 (198).

88) «SU. 28 (18); Dgl. mdi) S. 30 (22); i^ 97 (6); 2. 119 (30): 3. 161 (113),

162 (114), 165 (126), 232 (276).

89) 3. 150 (55). 2öcr nic^t fam, obioofil er ju 5»aufc war, jo^Uc 5 ^ ^ Su^e

fS. 164 (121)].

90) di. B. 16 (Don 1368); üqI. au(§ 9«. B. 129.

91) 3. 145 (25: üon ca. 1396—1400). 2Jicfe «efrtmmung tfl nod^ in bic 3«np«

3tablrc(^tßrcformQtion oon 1544 (2(rt. 2) ^inübcrgcnommen roorben,

92) £.98 (8: oon 1420).
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anbcrc „fahren" (fid^ aufnehmen laffcn) burftc, rocim er x>ox oerfammct-

tem 9?at einen 6ib leiflete, bafe er biefi barum tun roolle, xodl er fürd^te,

man wolle ifin jum S^^ft^^rifter (in feiner bißl^erigcn 3""f0 machen.

Sei einer 3"nftnieifieramt«n)al^t beftanb alfo jebenfallfi feine Slnnafime-

®iner SSorlabung vox ben SRat in irgenbeiner ^ad^e ^atte jeber SBür-

ger — fie mod^te fpät ober frü(; gefd^el^en — golge ju leifien, fofern

bie Sabung orbnungömägig, biird^ ben Oerid^töboten (unb in Uhu burd^

bie einunger) gefd^afi. SBer ni^t fam, oerfiel für I SWonat ber ©tabt=

oenoeifung, aufeer falld er el^afte 3loi na^roieö ober eiblid^ bejcugte,

bag i^m bie £abung nid^t jugegangen fei. 3Jlan fonnte bem SluSbleiben-

ben aber im (enteren galle mit bem 3^"9niß con 2 er}rbaren (unbe=

fd^ottenen) SWännern beö ©egenteitß überführen ^*).

©0 befd^Iiefet eine allgemeine ©e^orfamfipflid^t ber ©tobtbürger ben

umfangreichen bürgerlid^en ^flid^tenfreiö in ber miltelalterlid)en ©tabt.

3llle biefe S3cflimmungen über 33ürgerred^t unb Bürgerpflicht ^aben jebeu-

faHö i()ren 2;eil baju beigetragen, unfere oberfd^roäbifd&en ©täbte ju

lool^lgeorbneten, blül^enben ©emeinroefen ju mad^en, in benen jebem Bür-

ger ein roenn aud^ mitunter oietteid^t befd;eibeneö, fo bod^ bequeme« 3luö:=

fommen bei einigem gleife geftd^ert war.

93) 9i93U. 47 (49).

94) Wö\X, 35 (34) ; cntfprcc^cnb tourbe in U(m eine 95orIabunö uor bie Ginung

be^anbelt.
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S3on ^ofeffor Dr. r c i n c r.

SiuUttttttg.

eine« ber roefcntlici&Rcn aWittct jur ©tforfd^unfl bcö geifligcn Scftcn«

einer ©tabt in SBergangenl^eit unb ©egenroart rolrb immer bie Jlenntni«

ber Säuger fein, roctd^e in geroiffen 3«iträumen verbreitet waren unb uns

bie ®ebanfen unb literarifd^cn Sntereffen, von benen fiefer unb ©d^rift-

fieüer erfüllt unb geleitet würben, aufroeifen. %üx bie 3^it t)or ©rfinbung

ber Sud^bruderfunji ift natürlid^ bie oorne^mfie Duelle, aM ber mir

bie Äenntniß biefer Serl^ältniffe fci^öpfen, fietÄ in ben fianbfd&riften ju

fud^en. Ergiebiger gejiattet jld^ bie J^orfd^ung, feit bie Seit ber Sud^-

bruderfunil einfefet. Sefonberfi roid^tig ift bie Sfld&erfunbe fftr fold&c

Seiten, in benen neuer SBilbungßftoff ^emortritt, fo in ben Qugenbia^ren

beö ^umanifimuö unb beim Seginn ber großen beutfd^en Sieformation,

greitid^ finb roir feiten in ber glftdlid^en Sage, ben Seftanb einer

^umaniftenbibliotl^ef oollftänbig Dor unö ju fc^en, xoit eima bie groß-

artigen Sammlungen beö fiartmann ©d^ebel, S^riftopl^ ©c^eurl, So^anne«

fiepnlin De lapide, Seatuö SJ^enanuß, ober aud^ nur burd^ einen oöDf-

ftänbigen Äatatog einen Überblidf über eine fold^e Sibliot^ef geroinnen

}u fönnen, wie bei Äonrab 5ßeutinger. Unauffällige ©(i^reiboermerfe,

eigentumöbejeiddnungen, unfd^einbare JJotijen geben ^ier gor oft intercffante

2luffd^(üffe. greilid^ ift bicö oielfat!^ eine trodene ärbelt, bie auf Jlleine«

unb Äleintid^eö }u ad^ten l^at. aber fte ift nid^t o^ne Sieij unb liefert

oft intcreffante SBeitrdgc für politifd^e unb tultureDe Gntroidlung.

2)ie Steid^fiftabt Ulm ftanb einft nid^t bloß im SWittelpunft beö poli^

tifd^en, fonbern aud^ beö geiftigen Sebeiiß Dberbeutfdblanbö. 3)ad 15.

unb 16. Sal^rl^unbert bilbet ben ^ö^epunft in ber ®z\6)iä)te ber ©tabt.

S)er Heine greiftaat roar in ftetem SBad(iötum begriffen. Ulmer SBaren,

Ulmer Äaufleute unb Ulmer (Selb fanben ftd^ in aller Ferren SSnber.

SBenn Sneaö ©ploiufi oom SRürnberger Sürgerl^auö fagt : SBa^rlid^, bie

Äönige uon ©d^ottlanb würben roünfd^en, fo gut ju roo^nen, wie bie

minberbemittelten 33ürger Don SJürnberg, fo gilt biefi aud^ oon Ulm.

2)er roetigeroanbte unb fd^arfblidtenbe Italiener Slnbrea be ^ranceöd^i,

ber alö SWitglieb einer franjöftfd^en ©efanbtfd^aft Dberbeutfd(|lanb bereifte.
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ifl cntjüdft oon ber ©d(|önl^cit unb bem ©eroerbcflcig Ulms. S3ocmu«

oon aub, ei^orfängcr bcfi S)cutf(i^orbenö in Ulm, SJcpräfcntant bcö auf^

gcHärtcn ^umamdmud, fingt in feiner Dbe auf bic i^m jur jroeiten

^cimat geworbene ©onaufiabt:

Ulma, Eomaui speciosa regni

Civitas, pulchrum caput atque splendor

Sueviae, flavi genetrix popelli

Inclita salve.

Sola prae cunctis animum Tenosta

Tu capis nostrum situatione,

Civibus ^narifl, domibus superbis,

Moenibus altis*).

Unb bic 3iamen gabri, Sufo, 3citl>Iom, ©prlin, enfinger finb in il^rcn

©d^riften unb Äunfiroerfen bercbtc 3^"9«n bafür, baß bie 3Kauern bcr

©tobt ein fid^ regenbcö, inteHeftueH unb roiffcnfd^aftlid^ oorfd^rcitenbe«

©ef^led^t einfd^toffen

:

Bartholomäus maU in ftiUer J!ammer

2)cd 3i»"9fraufo^ncö tounbcrfamc SWicncn,

Unb ©ruber ^cinrtc^ fingt, roaö i^m crf(^iencn,

3n fcufc^cr ®otteöminnc Suft unb S^winier.

SDic ©tabt Iiatte aud^ eine Sibliotl^c!, bie in früheren S^it«« mel^r

befannt war alö ^eutc. ©erbertO gcbenft in feiner Sleifebef^reibung

ber Süd^erei ber ©tabt mit anerfennenben SBortcn. (Serdfen*) gibt

eine auöfü^rlid^e Sefd^reibnng berfclben unb nennt jie „eine auögefud^te

Sibliotl^ef''. Unb wenn bie Ulmer ©tabtbibliot^ef aud^ quantitatio mit

ben grofeen Sibliot^efen ber 9leujeit nid^t fonfurrieren fann unb ba

unb bort oon unoerftänbigcn Seuten me^r als eine Süd^erfammlung benn

eine Sibliot^cf bejeid^net mirb, fo gel^t fie bod& in i^rer ©ntfle^ung in

bie Slfitejeit ber 9Jeid)§ftabt jurödf unb birgt in i^rem ©d^o§ perlen

Don Sudlern, bie jeben Süd^erfreunb cntjüdfen. 3n i^rer fontinuierlid^en

1) Ulm, bu ©tabt voU ^ra(^t in bem römifc^cn Sieic^,

©c^maben« ^auptftabt bu, in ber ©c^ön^eit prangen,

Slonböclodtcn 95ol!c« berühmte aWuttcr,

©ci mir gcgrü^et.

2)u allein ergreifft mein (^emüt oor allen,

©olbnen 2lnbli(!ö liegft bu auf fc^öncn gturen;

2öeife Bürger f)aft bu unb ^rac^tgebäube,

Stagenbe SKauem.

2) Herbert« 9ieifen bur* Alemannia, SCBelft^lanb unb granfrci(^, 1767, 6. 175 ff.

3) ^f). Söil^. ©crcfen, S^icifen burc§ ©c^roabcn, Bauern 2c. nebft 'iRad^xxä^itn von

g3ibliot^e!en, ©anbfc^riften ufro., ©tenbal 1783, ©. 91 ff.

IBfirtt. Sicrtelja^r«). f. Sanbedgef«!^. 91. $. XXYI. 5
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enttotrflung ifi bic Sibliotl^cf nid&t nur ein ©picgelbitb befi affmd^Kd^n

SBad^fcnfi bcö rcid^öfiabtifdien ©emctnroefenß, fonbcrn jcigt aud^ bie

bcflanbige SBcd^fctroirfung Ulmer Äönnctiö unb ©ti^affenö mit allen Ärfiften

beß gefamlen beutf^eu aSotfßlebenö, feiner SäJiffenf^aft unb »ilbung.

66 mag aud^ für ©eitere 5lreife nid^t unintcreffant fein ju ücrnel^men,

wie bie Ulmer ©tabtbibliotf)ef euijlanben ifl, roie fic fid^ nad^ unb nad^

oerme^rt l^at unb im Sauf ber Qa^re ju einer jiemtid^en Scbeutimg

^erangeroac^fen ift, fo ba§ fogar frembc (Sele^rte fie nic^t o^ne Sele^rung

unb Vergnügen befud^t l^aben. 3lber leidjt unb lüdfenloß bürfte eine

fold^e SJarftettung nidtjt werben, roeit bic 33ibliot^ef burcb Unroiffen^eit

unb SRacbtäiftgfeit il^rer aSermalter, butd^ Sranbunglüd unb SBegna^me

i^rer bebeutenDften Seltenheiten unb ^anbf^riften fo gelitten ^at, ba§

fie lange ^tit faum nodd ein 6d^atten \l)xtx früheren ©röfee mar*).

4) 2ln arc^iüalifc^cm HRatcrial würben für bicfc 2(rbcit Slftcn bc§ Ulmer Stabil

art^iü«, bic ftäbtifd^c 33ibIiotl)cf 1545—1810 belrcffcnb (g. Ä. VI, 61. 1. 2), bcnü^t,

unb folc^c bcr Slat^auSrcgiftratur in Ulm (Ä. VI, 58. 1. 2), vox allem aber au(^ bie

alten itataloge ber Sibliot^cf, befonberS bie oon 1549, 1617, 1676. — Siterari}(^e

Hilfsmittel finb rocnige üor^anben. !^er befannte, um @c^ule unb ©efc^ic^te Ulmg

^ocöüerbicnte ^farrcrdfo^n üon SBermaringen, 2)aDib ©töljlen, f^at feiner ©efdiic^tc be«

latetnifc^en Sc^uimefend unb ©Qmnafiumd in Ulm, bie nur ^an bfc^riftlic^ oor^anben

ift, au(^ eine furje „^iftorifc^e ^bl)anblung Don bem Ürfprung unb äßa^dtum eined

Öot^cblen 3Kagiftratö öffentlicher ©tabtbibliot^ef att^ier'' ongefügt, Ulm 1722, oon roel^

(^er ber ali ^ibliot^efar befannte 9te!tor WiHtt urleilte, fte fei gar mo^l befc^neben.

$anbf(^riftli(^e ^totijen über bie Ulmer ^ibliot^efen ^inlerlie^ auc^ ber emftge

Sammler gebrutfter unb ungebrucfter, alter unb neuer Schriften über Ulmd ©ele^rten«

unb Äunftgefc^ic^tc, $au«pfleger gafob ^eubronner 1731-1811, welche ©eorg Seefetu

megcr bei feinem „93erfu(^ einer ©efcftic^te ber UIniifd)en ©taMbibliot^ef benü^te, bie

aber nic^t gebructt mürbe, fonbern nur l^anbfc^riftlic^ vorliegt, nic^t frei ift von fubjefr

tioen Slnfu^ten, ©gmpat^ien unb 2lutipat^ien beS SSerfaffer« unb jubem mit bem jroei»

ten Sct^rae^nt beS 19. ^^^^^unbertd abfc^Ue^t. ^eefenme^er f^at bann auc^ noc^ ein

3Wanuffript beö bcfannten Ulmer 6c^riftftellerö Srana 2!)ominifuö §äberlin (SBe^ermowi,

9?ac^ric^ten von ®elel)rten unb Äunftlern auS Ulm, 1798. 1832, I B. 269 ff.) über bie

Ulmer Stabtbibliotl)ef benü^t, baS für beffen loropouiisva de scholis latinis et gym-

nasio Ulmanorum alS ^nl^ang beftimmt mar, aber verlorengegangen ift ^nigeS

über bie Ulmer 93ibliotbef finbct ft(^ in bem ^anbbuc^ bcutft^er Sibliot^efen von ?c^
^olbt, 1853, 'S. 358 ff., in ben genannten Sfieifebcfc^reibungen oon ©erbert unb ©erden

1767 unb 1783, in ben „Ulmif(^en Subclrcben am Subelfeft ber öuc^brucfcrhrnft',

Ulm, Söagncr 1740, in 2B. SRcubronncrö SJerjeic^niö ber mic^tigften SBerfe ber Stabt»

bibliot^ef ju Ulm für bie ^eilne^mer an ber ^erfammlung beS SJereind beutfc^er @(4ul>

männer unb ^^ilologen, Ulm 1842, in 2)ieteric^« ^efc^reibung von Ulm, 1825, ©. 254 ff.,

unb in ber ®efc^i(^te ber Sibliot^el Ulm« t)on 2)cfan Sauberer 1860, aWonuffript ber

9lat§au«rcgiftratur Ulm«, bie aber nur bürftige 9lngaben bietet
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1. Äapitel.

Sie ©rfinbung ber 3Sxhüotfftt

S)cn ©cbanfen, eine nid^t blofe jum eigenen ®ebraud^ fonbern für

weitete Äreife befiimmte Sibliotl^et in Ulm anjutegen, fafete juerjl

Dr. Qtinxii) 9leit^art, 5ßlebanud unb ©tabtpfarrer am Utmer 9)Jünfler.

^ie gamilie 3läif)axt, beten ©tammbaum unb ©efd^id^te nod^ im ©unfein

liegt, ha fajl immet biefelben 9lamen roiebetfe^ten, finben wit feit 1314

in Ulm. ©ie ftammt auö bem SRotbgau, roo fie fid^ feit bem 11. Sal^t^

^unbert finbet. SWitgliebet biefet gömilie l^atten bad ganje 15. S^^t^

^unbett l^inbutd^ baß oberfie ^fattamt in Ulm inne, betleibeten oiete

Sa^te bie einflufeteid^e ©tabtfd^reibetftelle, unterl^ielten roid(|tige SSetbin--

bungen mit fül^tenben aWännern in anbetn ©tobten unb vereinigten

neben ben ^eimatlid^en Ämtern aud^ an oetfd^iebenen anbetn ©tiften

^ö^ete geiRli^e SBürben in il^rer J^anb*). SlmbrofiuS SWcit^art war

©tabtfd^reiber in Ulm 1364. SDaßfelbe »mt befleibete um« Sa^r 1380

fein ©ol^n ^einrid^ SReit^art. 3)iefer l^atte 10 ©ö^ne, bie aDe ©elel^rte

waren. 2}on il^nen roar Slmbrofiuß ©tabtfd^reiber um 1415 (f 1438),

SBil^elm 5ßropfl ju Sttingen, $an« 1441 ©tabtfd^reiber in Ulm (f 1457).

S)er tefetere jliftete 1447 eine ®iuft im SMünftcr ju Ulm für fid^ unb

feine 9lod^fommcn. ©eine Überfefeung beö Gunud^uö von ^^erenj, beß

Ulmifd^en SBerlegerfi 2)infmut^ befier 2)rudE, t)om 3a^t 1486, mit 28 guten

fioljf^nitten roat baß erfie, roafi in 3)euifd^[anb t)on Jlomöbien im Sud^^

^anöel erfd^ien. Seibet ifi ba« SBetf in bet Ulmet 33ibliot^ef nid^t

me^t oor^anben. ©eine Sanbßleute ^aben eö i^m alö SBetbted^en ans

geted^net, ba§ bet aufgeflätte anhänget beß ^umanißmuö eine l^eibnifd^e

©^tift ins 3)eutfd^e überfefete^). 3)ie Überfefeung ift ein fd^äftbarcö

3)enfmal beutfd^er SIBiffenfd^aft aM jenen Seiten, ^ißanjer^) fagt mit

ated&t, biefelbe gehöre unter bie erfien SBerfu^e, bie 2)eutfd&en auf bie

©d^ön^eit ber SÖilten aufmetifam ju mad^en. 9(ud^ baö ^n^txt oettät

bie ©otgfalt, bie man anroanbte, bie beutfd^e 9lu«gabe beliebt ju madfeen.

aSalentin Solj, ein elfäffet, 5Diafon in 2:übingen, bet 1544 gleid^fallö

S^etenjifd^e Äomöbien l^erauSgab, ^at ben ©unud^uö fiarf benüftt ^. 2)et

ö) aOBcpennann, II ©. 352 ff., bietet ein 2)ur(^cinanber oon 9Jamcn unb Söffen.

6) ^^a^lcr, Ulm« SBucftbrudcrfunft, 1840, ©. 123. 3apf, öuc^brudergcfc^it^te ©t^roa^

benö, 1791, @. 94. 5Rcw herausgegeben x)on $. gift^er, fiilt SSercin, Stuttgart, ©b. 265.

1915.

7) SInnalcn ber älteren beutft^cn Sittcratur, 9iümberg 1788, ©. 164.

8) ^em $and 92eit^art gehörte bad $aud, bad man nennt ^bod (Bttoblb an unferer

Sfrouen Äirt^^of, wo eine 2)ru(!erei unb ein 93u(^Iaben war; e0 würbe 1471 um 80 fl.

Dcrpfdnbet.

5*
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bcbcutcnbilc ber ©ö^nc ^cintid^ SRcitl^artfi aber war bcrjcnigc, locld^cr bc«

SBaterß 3?amcn trug, ©r fianb 1424 im öufjttcntrieg t)or ^ag, rourbc

bann 3)o!tor bcibcr Siedete, Pfarrer am aWünflcr unb ß^or^crr gu

Äonflanj unb fiatb 14. SuU 1439. ©r ifi ber ©tifter bcr SRcit^artfddcn

ÄapcIIe, tocld^c 1444 begonnen unb 1450 eingeweiht mürbe. SSom

17. Sanuar 1436 unb 17. Suti 1437 batieren bie beiben Urfunben'),

burdö metd^e er brei grü^meffen unb sroei 5ßrebigtämtet ju Ulm unb

3llt^eim fliftete. SBier ©d^üler foOen bei ben grü^meffen ben ©efang

übernehmen, ßbenfo l^interlie§ er 3('0 feiner guten Sudler, für bie

aber in ben ermähnten jmei Urfunben feine näheren Sejlimmungen ent=

l^alten finb, unb 600 fl. Äapitar, bcren 30 fl. 3inöerträgniß für bie oier

©d^üler befiimmt ifl, meldte bei ben g^rüfjmeffen fingen, unb jugfeid^

einen 33citrag }ur SBergröfeerung ber S3ibliot^ef bilben foll. 3""^ SJoIIjug

biefer von ^einrid^ SWeit^art gemad(iten ©tiftungen fefeten bann bie 6rben

beö ©tiftcrö, nömfid^ ad^t feiner Srüber unb jmei Stnge^örige ber mit

ber gamilic 3?eit^art oerfd^mägerten gamilie Söro am 5. ^nli 1443 fefi*"),

aufi ben von bem ©lifter baju beftimmten Sudlern folle eine Siberei in

bem 2^unn neben bem 1^1. ©a!rament gemad^t merben. SBenn bann bie

Äapelle, meiere ^einrid^ 3?eit^art gefliftet ^abe, ju ßnbe gebaut fei, foHc

bie Siberei ba^in oerfegt werben. 5ßfleger ber Sibliot^ef follen mer

©lieber ber gamilie Sleit^art unb ein Slngel^öriger ber gamilic Söro

fein, ©ie ^aben baö SHed^t, Sudler auöjulei^en unb auö bem baju

befiimmten 3inß weitere Sudler anjufd^affen. S)ie Sudler foDen in erfler

Sinie an bie g^amilien SWeit^art unb Söw, bann aber aud^ an alle „ge*

lehrten" Seute, bie fie ftubieren wollen, gegeben werben, ©tirbt ber

3Kannesflamm ber 3?eitl^art unb 2'6ro aus, fo fallen bie ?00 Sudler an

Sürgermeifier unb SRat ber ©tabt. 150 Sudler follen bann ber Sibtiotljef

ju eigen bleiben für bie 3ögHnge beö ^rebigtamtö unb jum ®ebraud^

für anbere „geleierte" Seute. 2)ie anbem 150 ©fld^er aber follen oer^

fauft unb ber 3in3 ber Sßerfauföfumme jur Sluöfleuer bebürftiger S^öd^ter

ber ©tabt Ulm cerwenbet werben.

3wei ©inflüffe pnb bei ber ®rünbung biefer 33ibtiotl^ef beutlid^

bemerfbar. Qn erfler Sinie ift bie Sibliotl^ef als Äird^enbibliot^el ge-

badet. SJenn unter ben „gelehrten" SWannem, benen fie offcnjianb,

finb oox allem bie Älerifer ju oerfte^en, wenn aud^ im Sauf ber Qa^r-

je^nte ber Äreiö ber (Sele^rten fid^ erweiterte. Sic entfic^ung bcr

Ulmer 33ibliotl^ef l^dngt alfo wie bie gange ©efd^id^tc ber ©tabt eng mit

9) Äoptalbuc^ bcr gamilie ^RcitJ^ort, ©tabtarc^io Ulm.

10) SflchJ^ortoften Ulm. Säger, UlmS SBerfaffungöIcbcn jc. im SOütlcIaUcr, 1831,

8. 591. ^ajing imb SSccfenmepcr, Urfunben snr ^farr!irrf)e in Ulm, 1890, »Jir. 164.
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ben Sd^idfalcn bcr 5ßfarrfird^c jufammeu. S)qS ift nid^tfi Scfonbcrcs.

D^ne einige Sudler foimte ja feine d^riftlid^e Äird^e im SKittelalter bc=

ftcl^en. ©0 entfianben wie im Slttertnm bei einjclncn ^eibnifdien S^em*

pdn \ä)on \xüf) bei bebeutenbeten Äird^en ber Älöfter, Sifd^öfe unb ©täbte

größere Süd^erfammlungen. 3)ie Älöfter Ijaben jeitTOeife bie Pflege i(;rer

33ibIiot^efen alö eine iljrcr oorjüglid^fien aufgaben betrad^tet. 2lud^ bie

profane Siteratur ^at fd^on früljjeitig ©ingang gefunben, roeit fie für bie

gelel^rlen ©tubien unb ben Unterrid^t ber jungen ©eiftlid^feit unentbebrlid^

war. 3m Slbenblanb roar bie SJibliotl^ef ber römijd^en Äird^e burd) i^ren

Süd^erreid^tum berühmt. Salb febtte feinem Sißtum unb feinem Äiofier

me^r bie Sibliotl^ef. 33efannt ift fd^on im 9. Qa^rbunbert SRegtnbcrt,

ber Sibliotl^efar ber SReid^enau, ber um 821 einen nod^ erbaltenen

Äataiog anlegte. Serü^mt war bie ©t. ©affer Sibliotl^ef, bie ^oggio

mit el^renben SBorten ermähnt, atö er fte t)on Äonftanj aw^ befud^te.

1345 grünbete SBolfram üon JJeffenburg, ber Praeceptor Alemanniae, bie

Sibliot^ef im 3)cutfd^orbenöl^aufi ju Seuggen bei dif)txn\dhen. 3n ©alj^

bürg liefe erjbifd^of Süb^nn SRe^öperger ju Seginn beö 15. Qal^rbunbertö

nod^ alö 3)ompropfl eine neue liberaria bauen. S)iefe Äird^enbibliotbefen

aber roaren infofern affgemein jugänglid^e, öffentlid^c Sibliotl^efen, alö eö

feiten jemanbem rerroeigert mürbe, fie ju benüfeen.

©obann ift bie U(mer 33ibliot^ef ein Äinb ber neuen bamaligen

2Biffenfd^aft, beö frühen Humanismus, ©eit ber SBiebcrl^erfteffung ber

2Biffenf(^aften im 15. Sa^rl^unbert fehlte cö in Ulm nid^t an regem

©ifer für biefctben. S)ie beffcren, cmporftrebenben Äöpfe, bie fid^ im

politifd^en unb fird^Iid^en Sebcn b^i^^ortun mofften, befud^tcn bie l^o^en

©deuten ©eutfd^lanbä, 33afel, SBien, ^eibelberg, ober fie begaben fi^

nad^ 5ßariß, SWailanb, 5ßifa 2c., roo fie fid^ ben S^itel eineö 3KeifterS ber

freien fünfte crroarben. 3m 15. unb IG. Qabr^unbert finben mir Ulmer

in immer fieigenber Slnja^l an außmärtigen ^od^fd^uten, worunter nid^t

wenige aud^ aM roettliddem ©tanb. S)er 3iat begünftigle biefcn SCrieb

nadf) geteertem 2Biffen bei feinen jungen 9)Utbürgern, inbem er fie jum

3n)edf if)rer afabemifd^en SJeifen mit ©tipenbien unterftü|te ober ibnen

greipläfie auf ben ^od^fdbulen oerfd^affte. Unb gerabe bie erftc Raffte

bcd 15. Sa^r^unbertö meifl eine SJei^e glänjenber SWamen in Ulm unb

Umgebung auf, meldte für bie ibealen 3i^Ic beö Humanismus tätig

waren. 3)a finb cor affem bie 9leftoren ber Ulmer ©d^ute ju nennen,

Heinrid^ ©d^adf)er um 1410, SJcrnbarb von ©unbelsljeim um 1429,

3of. Holjapfel 1436—47, 2lnbreaS äßaff von Salj^eim 1447—54,

Heinrid^ Setter um 1460. 3n 3"i^i^ wni> SR^einfelben finben mir ben

G^orberrn Cubroig SWab, in Augsburg ben Sifi^of ^eter von ©d^auin=

Digitized byGoogle



70 ©reiner

bürg unb bcn ^atrijicr ©offcmbrot, ber pd^ bann in baö ©trafeburger

3o^annitcrf(ofler jurüdjog. 3n Ulm lebte 3ol^ann Äettncr, ber ©(^irocget

Stabs unb fpotere fieibarjt beö ©rafen oon SBürttemberg. Unb ber

SRame befi Ulmer Slrjteß fieintid^ ©tein^öroel ^at neben bem befi efefinger

©tabtfd^reiberd 9liElad t)on 2Bple unb feines @(i^n)agerd ®eorg S^inger

in Ulm einen guten Älang. 3)iefe SWamen jeigen, baß in feiner anbem

Sanbfd^aft ber ^rül^^umanidmud burd^ fo mannigfad^e unb beaii^tendnerte

£ei|lungen ftd^ funbgegeben ^at alö in Ulm unb ben benad^barten größeren

©tobten^*). 3n biefe Äreife gehört aud^ bie gamilie ber Sleit^art unb

il^re tatigen SSertreter. 3lu« biefen geifügen Sefhebungen gerauft ift

bie Stiftung ber Ulmer Sibliot^ef burd^ bie Angehörigen ber ^^milie

SHeit^art ju erflären. S)a§ bie 9leit^art greunbe ber Sudler unb be«

©tubium« waren, jeigt aud^ ber J^einrid^ JJeitl^art, roeld^er in ben Qo^ren

1450—85 tätig roar. ©r ifi ber ©o^n beß obgenannten Qani Jieit^art

auö feiner e^e mit Sarbara SHörblinger. ©r mar S)oml^crr ju Äonßanj,

5ßropfi JU embrad^, 5ßropfi in 3örid& unb 5ßfarrer in Ulm unb §atte ftdji

einen Slamen gemad^t aU ©d^riftfieHer unb aU 5ßolitifer ^*). ©r flarb

1485 unb mürbe 1500 im SRünfier beigefefet ©eine greube an Sttd^em

jeigt bie 3;atfad^e, ba§ er 1440 eine Sibel nad^ Settingen oermad^te, unb

eine Duittung oon Äbt, ^ßrior unb 5lonoent ju Jlönigßbronn, worin biefe

bejeugen, bafe baö S)efrctale l^eimgegeben roorben fei, meldte« er aM
i^rer Sibliotbef entlel^nt ^atte.

aiö Sibliot^efßraum ber neuen Sibliot^ef mar bie WeitJ^artfapeUe

befiimmt, bie aber erfi 1450 DoHenbet rourbe. Stiftung ber 83ibliot§ef

unb Seflimmuug ber JlapeUe waren bemnad^ oorangegangen. 9)ie Stii

ber anläge ber Sibliot^ef tä§t eö alö felbiloerjlonblid^ erfd^eincn, bafe

fie nur auö ^anbfd^riften beflanb. 3^re Senüftung rourbe in ben fot

genben Satiren genau geregelt. 2lm 26. 3wni 1465 gaben bie gleid&en

Angehörigen ber gamilie SReit[;art unb Söro genauere Seftimmungen für

bie ©ntle^ner ^'). Formulare für bie oon ben Entlegnem unb i^ren

11) Soatfiimfo^n, grü^^umorngmu« in ©c^roabcn, aBürtt. »j^. 1896, S. 63 ff.

©reiner, 2)ie Ulmer ©c^ulc, in ®cf(^. beö l^uman. Sc^ulro. in SßürttcmB. n 8. 5. 14 ff.

12) Qrr ^interlic^ ein 9)knuf!ript de duabus confraternitatibus unitis cum ca-

pitulo Constantiensis ecclcsiae (©Ejerpt bei ©ottinger bist eccles. 1651—67 N.T. V
©. 510 ff.). S?eröffentli(^t f)atit er : de receptaciilis animarum (§ottinger, Bibl. Figur.

1664, ©. 161; Cnisius, annal. Suev. III 470). 9«g ^oliHrer mar er für bie grei^

ber Ulmifc^en Äirt^e tätig unb brachte ben 3Kön(^en oon Sleic^eno« jene 24 000 fL sur

Slbja^Iung ber Öütcr unb ®crcc^tfnme, n)el(^e bie ©tabt oon i^nen übernommen f^aät,

Mt bem 2)ominifanerprior Subroig guc^ö ^attc er im oorletjten So^rae^nt be« 15. 3^^
^unbertS bie ^leformation bc« ÄlofterS ©öflingen burt^gefü^rt

13) «erbanbl. b. SBer. f. Äunft u. 5lüertum in Ulm u. Oberfc^roaben, 1843, S. 83 ff.
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Sfitgen au«jujleffcnbcn Urfunbcn würben aufgeßettt. I)tc jiDci pfleget

folltcn Sicgifter führen über bie audgelicl^encn Sudler. 2)a« Sluölei^en

an bie ©d^ule unb il^re ange^örigen rourbe Sefd&ränfungen unter-

worfen. 3"9f^i^' w)urbc bie Anfertigung jroeier Stegifier befohlen, wovon

baö eine jur Sibliotl^ef gehören, baö anbcre ben ^Pflegern ber Sibtiot^ef

cinge^önbigt werben foHe. S)iefed aSerjeici^ni« ber 300 SReit^artfc^en

Sudler ifi in jrocifad^er äuftfül^rung auf 5ßergament nebft einer Äopie

auf 5ßapier oor^anben^*). Swgleid^ ^fi i^ ^^^ Urfunbe bemerft, bag ober-

l^alb ber Äapclle befi ©einrid^ JReit^art ein Sc^ältniö für bie 300 Sudler

cingerid^tet rourbe, roo bie Sudler niebergelegt unb eingeorbnet roorbcn

feien, ^arauö ergeben fid^ jroei feftfle^enbe 2:atfad^en, erfien«, bag

1465 bie Sibliot^etorbnung für bie SReitl^artbibliot^ef erfolgte, jroeitenö

bog nid^t bie SReitl^artfapelle, fonbem ein ©elag über berfelben als

S3ibliot^efjimmer etngerid^tet würbe. 1482 tarn baju nod^ bie Sibliot^ef

bed ©tabtfd&reiberö gJetruö SWeit^art, ber um 1430 in 5ßabua flubiert

unb ben S)oftorgrab erroorben ^atte unb in Ulm al« Surift unb be-

geifierter SSertreter ber J^umanifiifc^en SBiffenfd^aften befannt roan

3)aö Siegifier ber 5Reit^artbibIiot^ef t)om 3abr 1465 roeifi in 2 ab^

teilungen genau bejeid^nete unb befd^riebene Sanbe auf. S)ie erfie Stb^

tetlung enthält 171, bie jroeite 129, im ganjen alfo 300 »änbe. S)a^

Don finb nod^ ^eute oor^anben: beö ^I. SKuguftinuö sermones 119 in

Johannem unb beffen ©d^rift de nuptiis et concupiscentiis IIb. 11,

Nicolaus de Lyra super Mattheum, Marcum, Lucam et Johannem

(^Pergament), Occam de potestate Papae, Marsilii Patavini defensor

Pacis. Snbere fianbfc^riften ber Ulmer Sibliot^ef finb jroar in bem

aSerjeid&niö non 1465 nid^t aufgeführt, laffen aber nad^ bem Sebereinbanb

ben @dblug ju, bag fte aud^ oon ber ^amilie Steitl^art l^erfiammen unb

mo^l erfl nad^ 1465 enoorben n)urben ober pielleid^t ber Sibliot^ef bed

Sßetruö SRcitl^att angehörten. S)aju gehören: Hieronymi epistulae,

Cyprianus de disciplina virginum, Augustini de doctrina christiana

libri rv, Thomas Aquinus de veritate catholicae fidei contra errores

gentilium, Plenarium aM ber SKitle beö 15. Sa^rl^unbertö, Benedicti

compilationes biblicae, Alberti Magni Commune Sanctorum, Gersoni

sermones de vita spirituali, bie apologetifc^en ©d^riften be« Immanuel

6aleca, 5ßantaleon, ^^ilippud be 5ßera, nielleid^t aud^ Collectarius

s. catena in Psalmos beö Äanonituß unb 5ßriord ^etrud be ^erent^al

^anbb. ber beutft^en 33ibl., 1853, 6. 36 ff. »aainö unb Scefcnmepcr o. a. D., 9ir. 211.

Sltii^avtaiitn, ©tabtarc^io Ulm.

14) Stabtarc^itJ Ulm. ®« gelangt bemndc^ft sur »eröffentlit^ung im erften »anb

ber ^9RitteIaltcrü(^en Sibliot^cfefataloge 2)eutf(^lanbö unb ber '©c^roeis".
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com 3a^r 1374, bic sermones dominicales bcö Äarmclitcrö SIntoniu«,

Flores ex Augustini libris, Compeudium litterale sacrae scripturae

bcfi ^ßctruö Stuteoluß 2C. —
1685 parb Qant ©ebaflian SRcit^art, bcr lefetc feines ©efd^Ied^tö,

beffen (Sattin SRegiim eine geborene Sefferer war. S)ie SReitl^Qrtfd^e ä5i=

btiotl^ef rourbe nun ©gcntum ber ©tabt unb mit ber injroifci^cn ent=

ilanbenen ©tabtbibliot^ef im engeren ©inn uereinigt. S)en großen ©üter-

fompfep ber gamilie erl^ielt bic ^farrfird^enbaupffege.

Snjroifd^cn waren bic erften 2)rucfe entftanben. 1470 ^atte Söl^ann

3ainer in Ulm 5u bruden begonnen; i^m folgten Subroig ^o^enroang,

Seon^arb ^oll, Äonrab S)infmut^, J3ol^ann Sieger unb Sol^ann ©d^effler.

®ö ifi ju oermuten, ba§ bie in Ulm gebrudften Sudler aud^ in bie

Sibfiot^e! famen. Seibcr pnb jefet nur nod^ wenige berfelben in ber

Ulmifd^en Sibliotl^ef Dor^anben, unb mehrere baoon muffen fd^on balb

roeggefommen fein. S)enn ©töfjlen fttl^rt au« alten Äatalogen Diele

33ü(^er an, bie fd^on ju feiner 3cit nid^t mel^r oorl^anben maren, worunter

er beforiberß ben Slbgang ber oon ßeon^arb ^oH 1483 gebrudten gofbenen

Suffe bebauert^^). Unter ben Ulmer SBiegenbrudfen, weld^e bie ©tabt-

bibliot^ef nod^ befi^t, flammen 5 oon ^o^cnroang, 10 Don 3)infmut^,

3 oon fieonl^. fioff, 2 oon 3o^. Sieger unb 15 oon Soi'ißi^- 2^arunter

finb befonberd ju erwäl^nen: ©tein^ömetö Sud^ uon ber ?ßeflilen§ ^•), bie

Sl^ronif beö S^^omaö Sirer oon SianfweiP^), bie deutsch guldin bibel

unb bie aurea biblia be§ äfntoniuö SJampigofliö^**), Soccaccioß 33ud^

von etlich frawen etc. ^^).

©inen bebeutenben ©d^ritt nad^ oorwärts tat bie S3ibliotl^ef UfmS

}u beginn beö 16. ^öl^rl^unberts. Qn SWeitl^artd ^wfePöpfen trat ber

berül;mte Ulrid^ Äraft, SJeftor ber Unioerfitätcn in Tübingen, greiburg,

83afe(, bann ©tabtpfarrer feiner Sßaterpabt, ben fein banfbarer ©d^uler

3afiufi virum maximi nominis et inter Geraianiae doctores anti-

stitem nennt ^^). 2)iefer oerorbnete in feinem wtcftament t)om 31. 3Karj

1516: alle meine bücher ordne und schaffe ich in die Ij'berey, so

ain ersamer rat alhie zu Ulm auf mein ansuchen darzil fürnemen

und machen würde, dergestalt das sich ain yeder nachgeender

15) ®in aubcreö (^jcinplar berielbcii; auf Pergament gcbrurft, bcfinbet ftc^ in bcr

©(§abf(^en 2lbtci(ung ber Utmer ©tabtbi5lioU)ef.

16) ^anjcr a. a. D., 8. 126. ^a^Ier a. n. D., ©. 126.

17) ^anjcr, ©. 160. §a&rcr, 8. 123.

18) ^anser, 8. 20. ^a^rcr, 6. 15—22.

19) ^anjcr, ©. 50. §a^Ier, ©. 108.

20) Säger o. a. D., 8. 592. 2ßet)ennann, I 8. 374.
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pfarrer, seine helflfer oder annder priester, den sollichs von unnser

frawen pfarrkirchenpflegern verhenngt und gestattet würdet, dero

gebrauchen und darynnen studieren. Item zu derselben fürgenomen

lyberey schick und schaff ich hundert gülden rheinisch, ©arauö

ße^t \)ttx)ox, ba6 bama(ö bcr 3tat bcr ©tabt auf Ätaftö aSorftcffunßcn

^in eine eigentli^c ©tabtbibliot^ef anlegte, ba§ Ulrid^ Jlraft, um bicfe

Sibliotl^cf ju förbern, feine Sudler l^ierfür teftamentarifd^ öennod^te unb

jugleid^ ein Kapital befiimmte, au& bcffen S^n\tn ber Süd^eroorrat ber

Sibliot^et oerme^rt iperben foffe. ^ie Stuffid^t über bie S3ibIiot^ef Ratten

bie Jßfarrfird^enbaupPeger. SBic bie SReit^artfd^e Sibliot^ef war aud^

biefe fläbtifd)e Sibliot^ef in erfler Sinic für bie ©eifilid^feit befiimmt,

roeld^e vor allem ben ©etel^rtenflanb repräfentierte. 3wJei ^af)xt barauf,

am 15. gebruar 1518, Iie§ ber Siat an bie ©tabtred^ner unb 5ßflefler

ber grauenfird^e ben Scfe^t ergel^en, auf bem SKünfierfird^^of eine

3immerl&ütte, b. \). roo^I ein ©ebäube t)on einem ©rbgefd^ofe, in ein^

fad^fier ©eflalt ju einer Siberep ju bauen. Unb am 1. april 1519 würbe

ben ©tabtred^nern befohlen, ein Heine« „ 9Befemiein"^^ i" bauen, roo

man beö oerfiorbenen 5ßfarrerö Äraft Sudler auffteDen unb benüfeen

fönne. 2)odj follen fic nid^t über 100 fl. oerbauen. 3lm 27. Slpril

aber rourbe befd^Ioffen, ^einrid^ Jlraft follc fortbauen, wenn eö aud^ 200 fl.

fofte"). S)er SWat ^at alfo einen eigenen ^(aft auger^alb ber Slünfier-

fird^e für bie Sibliot^ef befiimmt. SRad^ bcr erjlen 2Beifung fottte er

in einfad^fler gönn aufgeführt werben, nad^ ber jroeiten SBeifung foHte

bcr Mufmanb fo gro§ fein, ba§ ein einer Sibliot^cf roürbiger 83au erflehe.

SBann ber S3au ooHenbet unb bejogcn würbe, cntjieljt fid^ unferer Jlenntni«.

e« war baö fleine ©ebäube, baß an baö 9lmt«^aufi ber fogenannten

fiütte angebaut war, wo aud^ nad^ bem Sranb bcß ©d^wör(;aufeö 1785

bie ©tabtbibtiol^et untergebrad^t würbe. S)a6 bcr ^(afe gut gewäl^It

war, fällt in bie 2Iugen, weil baß ©ebäube von brei ©eiten frei, l^eff

unb trodten war, unb wegen bcr JJiebrigfeit bcß ®ebäubeö bei einer

geucrßbrunfi alleß leidet fortgefd^afft werben fonnte. S)ie 83ibIiotl^ef

war alfo ein fJäblifd^eß Snflitut, veranlaßt unb uerme^rt burd^ bie

©d^enfung ' Ulrid^ Äraftö, ber Dielleid^t in SKoalität mit ber Familie

SReit^art ebenfallö in biefer 2Beife feinen 3?amen verewigen wollte. 2lber

awä) bicfe, con ber SRcitl^artfd^en Sibliot^ef biß jum ©rlöfd^en beß

aWanneßfiammß ber SReit^art unabhängige Sibliotl^cf würbe atß SWünfter^^

ober 5Pfarrfird^cnbibliot^ef betrad^tet, weil fic burd^ bie ©tiftung eineß

21) 3)cr Slußbrud ift unflar.

22) 3lflt«proto!on.
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©cifilid&cn inö Scbcn gerufen loorben toar, unter ber Suffid^t bet ^farr^

Rrd^enbaupflcaer fianb unb in einem biefer Pflege gehörigen, nal^e beim

SWünficr befinblid^en ©eböube untcrgebrod^t roar. Deshalb l^ei§t fle aud^

nod^ n)ä^renb bes 16. ^al^r^unbertg bibliotheca summi ac parochialis

templi. Unb im 17. Sal^r^unbert rourbe fte fd^led^troeg ^üttenbibliotl^cl

genannt, trofebem fie im ©runbe ein ftabtifti^eö 3nfiitut war. Sluß bem
3a^r 1518 flammt aud^ bic erfte S3ibliotl^eforbnung *^). ©ie weifl fein

3a^r ber äbfaffung auf. aber eö ift l^öd^ift wa^rfd^einlid^, bog fie auf^

geftellt n)urbe, a(6 nad^ ber 3un>^itbung ber 5traftf(!^en Sibliot^el ein

eigenes Sofal für bie Siberep auf bem aWünPetfird^l^of gebaut rourbe.

aus il^r ge^t ^eröor, bafe bie Sibliot^ef bamalö nod^ feinen eigenen

Suffe^er gel^abt l^at. SSielleid^t ^atte ber ©tabtpfarter ben B6)lü^d

baju, ber ben Sntereffenten bie Sibliot^ef öffnen liefe. S)ie ©rroo^nung

ber 5letlen, womit bie Sudler an bie ©d^ränfe angefd(iIoffen mürben,

baö SSerbot, auf ber Sibliot^ef ju fpieten, }u jedfeen ober fonfiige Unjiem^

Ud^feiten ju treiben, beutet auf bafi audgelaffene Seben befi Jllerud furj

t)or ber ^Reformation ^in, meld^er bic Sibliotl^ef befud^te, um fid^^ö bort

rool^I fein ju laffen unb ftd^ babei ben ©d^ein ber Oelel^rfamfeit ju geben,

2. Äapitel.

Sie Stbltotl^ef in ber Steformationdseit

a)ie ^Reformation braute ber Sibliot^ef eine beträd^tlid^e ^er^

me^rung. 3m 3al&r 1531 mar 3Kartin ^red^t aU 5ßrebiger unb

Se^rer ber Sanbgeifttidden nad^ U(m berufen roorben, unb biefer um bie

Utmifd^e Äird^e l^od^oerbiente 3:i^eologe nabm ftd^ aud^ ber Sibliot^ef

ber ©tabt an. ©r ma^te SBorfd^Iage, für bicfelbe Sudler anjufd&affen,

meldte unter ben bisherigen, oorjugßmeife tl^eologifd^en SBerfen nid^t an-

zutreffen maren. SSor allem beantragte er, gute l^ebräifd^e Sudler §u

faufen. ßinige Saläre fpäter rid&tete er an ben 33ürgermei(ier ©eorg

Sejferer bie Sitte, für ben ficifeig ftubierenben Srudfner**) rabbinifd^e

©(ibriftcn jU faufen, meldte ber 33ibIiotl^ef einoerteibt werben fottten.

1533 erfolgte bann ein SRatöbefd^Iufe, bei jeber Süd^ermeffe für 10 fl.

Sudler in bie Siberei; ju faufen. 2)ie ^ßrebiger follten bie notroenbigflen

Sudler unb il^ren ^reiö ben 5lird^enbaupflegcrn angeben. 1532 ^atte ber

23) SBgl. Sln^ang I.

24) ^erfelbe ift nic^t nä^er befonnt. @in 92ifolQud ^rutfner ^ielt fxd^ bamalS m
9J2ü4(^aufeu im @l)a^ auf. @tn @ebaftian Srutfner wax 1548 Pfarrer in äBeiler bei

®6(ingcn, 1550 in Slltcnftabt. Sccfenmepcr ocrmutet o^ne Slngabe beS ©runbeS, ber^

fctbe fei ibentifc^ mit i)üfoIau8 Gfäufelin; ber 1532 Seftor ber ^ebrdift^en unb j^riec^i«

jc^en ©prac^c in Ulm roar.
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9tat oon ber Sffiittoc bcö erficn ©upcrintenbenten Äonrab ©am bcffen

Stbliot^ef um 100 p. für bic ©tabtbibliotl^cf ctfauft, rool^I in bcr QaupU

fad^c tl^cologifd^c ©d^riftcn jener ^od^bebeutfamen 3^*/ wnter bencn fid&

einige befanbcn, bie il^m Sutl^er qIö Oefd^enf jugefd^idft f)atU, ald ©am
nod^ ^Pfarrer in 33radfcnl^eim war, unb auf beren 2:itel Suti^cr mit

eigener $anb gefd^riebcn l^atte: 2)em Pfarrer ju Sradenl^eim *^). äud^

anbere Sudler maren barunter, weld^e berfelbe uon fd^roeijerifd^en 9le=

formatoren erhalten l^atte"). Slm 16. augufi 1536 rourbe ein SBerjeid^-

niö ber Sfld^er angefertigt, roeld^e bie ^Pfleger beö ^rebigerflofierß, 3Bil*

l^elm jtrafft unb ^einrid^ 3lppt, SRitglieber bed 9Iate, aud ben Jtlöflern ge-

nommen l^atten. 2lu§cr ben Äird&enoätern, Äanoniften unb Sl^roniften rooren

barunter 5ßridcian, Ficini epistulae, Slrifioteled, Aretini epistulae,

©eneca, ^ßlato, beß Saurentiufi SBaHa liber elegantiarum, ?ßerfiufi,

Suoenal, Picus Mirandola, SBoccaccio 2Cv im ganjen 50 SWummern.

1537 trat e^^ed^t roieberum für bie 33ibIiotl^ef ein. 2)er Sud&brudter

$anö SSamier, ber altere, ber aus bem (Stfd^lanb eingeroanbert war unb

1531 ba« Sürgcrred^t erhalten l^atte, erhielt oon ber Äird^enpflege jum

Seginn feineß ©efd&äftö 200 fl., roooon er aUe 3a^re 30 fl. jurüdt^

jaulen foDte. e^red^t fe^te ed burd^, ba§ bie jurüdCgejal^lten Staten jum

anfauf guter 33üd^er uerroenbet werben*^). Unb 1545 follte Sijentiat

Sred^t einen Äatalog mad^en, roeld^e SSüd^er in bcr Sibtiot^ef oorl^anben

feien, unb benfelben auf bie fiütte bringen *^). »ereitö würben aud^ gegen

Segfd^eine 33ücber a\i^ ber Sibliotl^ef an ©eiftlid^e unb Seigrer aufigeliel^en,

fo an ben Pfarrer Qo)^. ?ßiöcatoriuö ju SJaljl^eim, Seonl^arb ©oerinuö,

©d&ulmeifler ®. ©penlin, ©ppobibaöfatus 3o^. U^I, ^ieronpmufi Örtel,

^Pfarrer Oeorg ©c^ön in Seipl^eim. ©old^e Scgfd^eine roaren uor^anben

oon 1537—50. 1549 ließen bann bie Äird^enbaupfteger einen Äatalog

ber gebrudtten Sücber fertigen, beren S^\)l Ticb onf 502 bclief^. 2)er

©d^reiber beö Äatalogö l()at fid^ mit bem SJlonogramm LS angegeben unb

fägt oon fid^, er fei in sacris, non profauis litteris initiatus. ©ein

5Berjeid)niß l^at ben 2^itel: Catalogus librorum omnium, qui inventi

sunt Ulmae in bibliotheca summt et parochialis templi a. 1549.

25) SJcefcnmcper, ^enfm. bcr cin^cimifd^cn ^^^eologcn, roelc^e in Ulm jur Sin«

fü^rung bcr Jlcformation gebraud^t würben. Ulm 1831, S. 21.

26) 3lu« 8amS S3ibliot^cf ftammtc @croetö Schrift de Trinitatis erroribus unb

bcffen Dialogi, roelc^e an bic R%\. ^ibliot^ef in Tlünditn abgegeben rcerben mußten,

afö Ulm unter ^Sapern tarn. SJccicnmc^cr, 2)enfmalc 2c., @. 30.

27) SJarnier ^atte feine 93uc^bruc!erei beim Äom^aug, roo fpätcr fic^ bic SGöagnerifc^c

3!)ru(ferci befanb.

28) 9lcligiongamt«protoIoa 1 69.

25) Stobtbibliotbcf Ulm.
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Jussu clarorum prudentiuraqiie aedilium Jacobi Krafft eiusque

collegarum post dispersorura digestionem conscriptus, SJccfeumepcr

ocrmutctc, \)mtex bcm aWonogramm ftcdfe Sconf)arb ©ocrinuö, ber mit

®(^n)cn!fclb in SSerbinbung ftanb '*''). SBaJ^rfd^einlic^ aber l^at ©cbafHan

Sinbenme^cr ^0 *>cn Äatalog gemad^t, ober Sinbenmann, wie fein 9lamt

in ben R\xä)enhüd)tx\\ von 9?ccnjlettcn lautet, Pfarrer in Qol^tixä),

SaHenborf, SReenficttcn, ©teinenfirdf), ber als anhänget ber lutl^erifd^en

^Religion mit Ulm ft)mpatt)ifterte, obrool^t baß SBeiigenHofier als Sel^end=

l^err uon Sallenborf eö i^m unterfogt ^atte, ber neuen Äird^e ju folgen.

S)er SSud^erfd&Qfe ber in ber SReformationöseit aufgel^obenen Älöfter unb

beö rociterbeftel^enben SBengenfloflerö l^atte oerfd^iebene ©d^idtfale. S)er

ältefte ber l^ier in Setrad&t fommenben Drben roor berjenige ber Slugufliner

im ©pital. S)er le^te ber geiftlid^en, mit Äreuj unb ^abit begabten

©pitall^erren war ©regor Sauler, ber am 10. 3Kai 1515 als ©pitalmeifler

Tjon bem SBengenpropft aWid^ael feierlid^ inoefliert roorben war. S)ie

©türme ber Sieformation ^aben i^n weggefegt; wann, ifi nid^t genau fefi=

juftellen: furj nad^ bem Sauernfrieg ocrfd^roanb er. 3laä) bem Serid^t

beö 2Bei6enl;orner ß^roniften mürbe er ©erjagt, ol^ne bafe man i^m 3^^t

lieg, aud^ nur bad SRotbürftigfle ju padEen. (Sr ging nad^ ©ünjburg unb

erhielt jäl^rlid^ üom ©pital 70 ft. 2ln feine ©teile fam ein Sln^änger

ber neuen Seigre, ber mit einem S)iafonuö bie geiftlid^e Seitung beö

©pitalfi filierte ^^). 2)ie Sudler ber ©pitall^erren blieben lange 3^it im

©pital liegen. 3" 33eginn beö 17. ^a^r^unberts mad^te ber ©uper=

intenbent Äonrab 2;ieterid^, oon bem nod^ bie Siebe fein wirb, bem 9lat

bie 2lnjeige, ba§ im ©pital eine jiemlid;e Slnja^l Sudler mie ein alter

^oljl^aufen unorbentli(^ übereiuanber liege, worunter ol^ne 3"^^*?^^ ^^^l^

nüfelid^e fein bürften, mit benen bie ßüttenbibliotlje! üermc^rt merben

fönnte. S)er 9lat befd^lofe, jmei fähige SRänner jur 83efid^tigung ber

33üd^er ju beftimmen unb bie nüfelid^ befunbenen SBerfe ber ©tabt-

bibliotl^ef einjuoerleiben. @ö maren in ber 2^at meift Sfid^er, bie

einftenß ben ©pitall^erren gehört Rotten, menn aud^ üielleid^t baö eine

ober anbere barunter aus bem naiven 2)ominifanerflofter fid^ l^ier^er Der-

irrt l^aben mod^te. SRä^ere Äunbe Ijierüber fel;lt.

5Die granjißfaner uerliefeen bie ©tabt 1531, als ber 9lat üer^

fprod^en l^atte, alle Äleiber, Oeräte unb SBiftualien il^nen bei i^rem 2lbjug

folgen ju laffen, il^nen nod^ 200 fl. als 3flivwng ju geben unb fie ba^in

JU bringen, mol^in fie wollten, ©ie baten, il;nen ein guber 9Bein unb

30) 6alig, §ift. ber 2lugöburgcr Äonfcffton, III @. 1105.

31) aöcpemtami, II ©. 278.

32) ©reiner, ©cfc^. bc« Ulmer Spitalö im 9)UtteIaIter; 2Bürtt. ^\), 1907, ©. 121 ff.
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etlid^c ©üdicr ju laffcii unb fie ju 2Baffer nad^ ©illnigen ju fül^rcn.

3f^rc jurüdfgclaffencn Sudler würben üon bcr ©tobt in SBcrroal^rung gc=

nomnicn. Jlonrab gam regte jiicrft ben ©ebanfen an, bie im gronjiöfaner^

Hofier torgefunbenen Sudler unb ^anbfd^riften möglid^jl balb in bie

Sibliot^ef l^erüberjufd^Qffcn unb ben ©c^loffer ju befleHen, bag er bie

Letten üon ben alten Sudlern abnel^me unb an bie neuen fd^Iage, roo^I

um beren ©ntroenbung ju oerl^tnbern. Unb 1532 befd&Iofe ber SKat,

3of. ©d^ab unb ^anö aWülIer foHten bie Siberetjen im aSarfüfeerflofter

unb auf bem Äird^l^of beftd^tigen unb bie tauglid^en Sudler aufiroä^Ien.

a5cr ^Pförtner beö Sarfüfeerflofierfi follte einen ©c^Iüffel erl^alten, um- es

benen auf}uf(^lie§en, roeld^e bie Süd&er befid&tigen roßten, unb ad^tju-

geben, ba§ nid^tß roegfomme. 2)ie Siad^rid^ten fmb uerroorren unb laffen

fid^ nid^t miteinanber in Übereinftimmung bringen. 2lber fie jeigen, ba§

bie Sibliotl^ef ber granjiöfaner utd^t f(ein wax, unb ba§ fie fd^Iiefelid^ in

bie ©tabtbibliot^ef gefommen fein muß, ba ja befanntlid^ baö granjifaner«

Mofler ber Sateinfd^ule jugeroiefen rourbe. Sluf bie eJranjiöfanerbiblioti^ef

fann nur ein 8u(^ ber je^igeu ©tabtbibliot^ef mit ©id^er^eit jurüdtgefül^rt

werben, nämlid^ bie Institutiones^^), roeld^e 1491 in ©trafeburg bei

©runinger gebrudft würben: laut Semerfung auf bem 33ed£el beö SBerfe

mürbe baßfelbe von ^ieronpmuö SBinfell^ofer, 5ßlebanuö in 3laögenfiabt

unb Äaplan beö änbreaöaltarö im ©pital ju Ulm, 1510 bem grangiöfaner*

Mofier gefd^enft.

2)ie 3)ominifaner in Ulm fd^einen eine nid^t unbebeutenbe Sibliotl^ef

gel^abt ju l^aben. SSon bem SDominifanerprior Submig gud^ö bejeugt

gelif gabri, er l^abe feljr oiele Sudler burd^gelefen, forrigiert unb mit

5lotijen Derfe^en. Slm 12. ©eptcmber 1531 üerliefeen fie unter il^rem ^
?Jrior Ulrid^ Äöllin i^r Älofter unb jogcn nad^ JRottmeil.

*

9Iad^ mU
jährigen 3Serl^anbIungcn mit bem ^ßrior ®eorg 2)iener fam eö jroifd^en

bem Drben unb ber ©tabt Ulm 1538 jU einem 3Serglei(^. 2)od^ l^atte

man wegen firittiger S^nfen mit il^nen nod^ biö 1580 ju TjerJ^anbeln,

biö eö JU einer üöHigen 3lblöfung fam. Sluö biefem Älofter pnb üiele

S3üd^er jur ©tabtbibliotl^ef gefommen. Saut eineö 3Serjeid()niffeö in

ben Ulmer SReformationöaften, weld^e üom ^ßrebigerflofier l^anbeln,

famen 1536 fünfjig namentlid^ angefül^rte 2Berfe auö ber S3ibIiotl^ef

beö 5ßrebigerf(ofierö in bie ^änbe ber SRatömitglieber SBil^elm Äraft

unb 2:^oman Slbt, alö oerorbnete ^Pfleger beö ?ßrebigerfIofierö, unb

würben von ii^nen wal^rfd^einlid^ ber ©tabtbibliot^ef jugefül^rt. '©ar* 1
unter befanben fid& ©diriften beö 3lriftoteleö, 5ßIato, ßaefar, ßicero,

. 33) $ain, Repertorium bibliograpbicum, 1831. 95*25.
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&tton})mM, epriDud^ ^ridcianud^ Sactantiud, femer Chronica et

origo civitatis Venetiae. ß^ronif be§ %xatex Antonius, liber ety-

mologiarum be« Sfiboru«, Practica iuris be«^ Stngeluö be Sretio, boö

Speculum morale, historiale, naturale, doctrinale etc. Snbere ^üä^ex

^Qtte ber ^rebiger ^o^. ^dcatoriud auö ber 5tlofler6t6(iot^ef entlehnt

unb biefctten an ben ^rebiger fieonl^arbu« ©oerinuö roeitergegebcn. S^)n

^ bicfem famen fie 1d49 in fd^Ied^tem S^ftönb in bie $anbe be« Siedln-

fd^ulmeiflerfi ©qIIuö ©penlin, ber fte am 24. Slouember 1550 bem fd^on

genannten 5ßfleger beö ßlofierö SBil^elm ßraft übergab. SHe Sifle ent-

hält bie ftattlic^e 3«^! »on 40 SBerfen, unb jroar ©d^riften beö ^lutard^,

^liniuß, Drigincd, 3lugufiinu6, .©ieronpmuö, ©^rpfofiomud, @regoriud,

(^ipilariuö, Slberluö aWagnuö, geltf ^^^bri 2c.

@ined äßanuftriptd aud bem ^ominifanertlofler gebenft 5tonrab

SHeterid^ **). 6« entl^ielt ein SJraftätlein oon einem S)omint{aner^

bruber ^ofmann über bie Tli^brand^e, bie bei ben äßönd^en unb in

ben Älöfiern ^errfc^ten. 2)aöfelbe ifi nid&t me^r oorJ^anbeiu ebenfo

ifl ein Äommentar ju ben »riefen beö apofielä ^aulu« oerfd^rounben,

in roeld^em beroiefen geroefen fei, baß ber Spofiel bie 9le^tfertigung

be« G^riften allein burd^ ben ©tauben geprebigt ^abe. S^ei nod^ oor-

l^anbene SBerfe ber heutigen ©tabtbibliot^ef aber ftammen fidler au« bem

S)ominifanerflofier, bie ^anbfctirift beß Evagatorium be« gelty gabri

unb ber SlJiec^enbrudt Speculum quadruplex naturale, doctrinale,

morale et historiale be« S?icentiu« Sellooacenfiö in 5 Folianten nom

Sal^r 1473^^). 3luö bemfclben Älofter fam roo^l aud^ ein SBiegenbrud

üon 93?erfen be« ^einrid^ Sufo, gebrudtt 1482 bei ©org in 2lug«burg

mit fd^önen ^oljfdjnitten^^). 6r würbe uon ber eJamilie Sefferer an bie

©tabtbibliot^ef gegeben.

2)ie bcbeutenbfie Äloflerbibliotl^ef aber war bie be« gefreiten ©tift«

ber regulierten ©^orl^erren ju ben SBengen, welche be« 3"f<^w^wt^"^fl"9*

wegen am befien l^ier befprod^cn wirb, ©ie rourbe }u Snfang be«

34) aubclprcbigl oom ^af)x 1617, Ulm, 3o§. SWcbcr, ©. 9.

35) ^anjcr, I ©. 18. — ©ine prioate Stiftung an bie ©tabtbiBUotöef, bie mü
ben Ätöftem nid^tS su tun f)ai, ift bie Summa Hostiensis bc« Henricua de Segndo

in 5 Sänbcn, bie 1477 bei Subroig ^o^enroang gebnicft würbe ($ain 8961. ^^}er,

m ©. 532). Sie rourbe laut einer öejeic^mmfl im britten Sanb oon 3oft. ^flmiin«

borffer, ^lebanuö in ©iberac^jell, ber Stabtbibliot^ef oermoc^t : Istum librum legaTÜ

Dom. Joannes Pflaumdorifer, plebanus in Biberacbzell, olim hie Ulmae coadjntor.

Solche prioate Süc^crftiftungcn an bie Stabtbibliot^ef gab e« mehrere, worüber ein

befonberer Katalog uor^anben war, welcher bie Stifter benannte. a)erfetbe f(^eint beim

33ranb ber Sibüot^el 1785 oerlorengegangen ju fein.

36) ^anaer o. a. D., I ©. 124.
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15. Sal^t^unbcrtt oon bem bantattgen 5ßrälaten Serl^olb IL angelegt,

ber mit eigener $anb Sudler abfd^rieb. Sefonber« nahmen fic^ i^rer an

mt aSeit Tö]d 1489—97, Slugufiin (Srat^ t)on ©rat^ftberg 1663—1736,

aRid^ael Auen oon 3Bei6enl^om 1754—65 unb ber burd^ uerfd^iebene

©d^riften unb Überfeftungen befannte ^ßrätot Oregorinö S^rautroein f 1765.

3)te Sibliotl^et befaft fofibare unb feltene SBerfe, fo ^anbfc^riften von

^cinrid^ ©ufo, eine Sebenfibefd^reibung beöfelben von gelif gabri, oer^

fd^iebene ©yemplare ber erften S)rudtfd^riften unb fonftige feltene Slufis

gaben oon Sudlern. Sei ber ©äfularifation beö Älofterö 1803 rourbe

bie Sibliot^ef jerftreut. 6in guter 2:eil berfelben roar für bie ©taatö^

biblioti^ef in ÜWünd^en auögefud^t rootben. 2)cr SRefl rourbe inö ©d^n)ör=

l^auö gebrad^t unb blieb l^ier liegen, bis er 1812 teil« ber ©pmnafial*

bibliotfief teilö ber ©tabtbibliot^c! überlaffen würbe. Snbere SSüd&er

würben an ausroartige SSibliot^efen uerfauft ober famen in bie $änbe

oon 5prioatperfonen. 3Son Jpanbfdfiriften befi 2?engenfIoflcrö fpätercr 3eit

befinben ficb in ber ©tabtbibliotticf unter anbern bie ©engend^ronit bed

auguftin Srat^ oon 1692, bie $au«dt)ronif beö Älofterö oon 5Pater ®eorg

geberle unb bie be« 2)efan6 aWidtiacI Set, loeldje bie SSerl^ältniffe jroifd^en

ßlofler unb ©tabt Ulm 1648—77 fd^ilbert, bie ©treitfc^rift beö ^ater«

aWartin SRact auö SBiblingen oom ^aljx 1753, ©d^aufpiele, bie im SBengen-

Hofier im 18. Sa^rbunbert aufgeführt rourben, ©cbi^te unb ^ßrebigten oon

abt J^rautmein, ^ßater Seberer 2c. Slud^ roertooHe 3lttf""öbeln flammen

au« bem SBengenflofter. Sefonberö ju nennen ifl bad 2Berf beö J^f, Sona-

oentura de tempore et de sanctis oom Qa^r 1481 ^^), Sermones super

epistolas dominicales, ©trafeburg 1489, bie Aurea biblia bcö SRampi-

golliß oon 1475, ©d^riften beö $ugo oon ©. Sictore oon 1484 unb 1506,

beö Sonaoentura oon 1484, ferner mertootte 25rudte aufi ben Salären 1508,

1509, 1510, 1512, 1515 2C.

3. Äapitel.

Organifation titib 9Ba(^dtum ber Sibliot^ef im 17. tttib 18* ^al^r^ttnbert.

3n ber jioeiten fiälfte be« 16. Qa^r^unbertö fd^eint fid& bie »ibliot^ef

feiner befonberen 3lufmerffamfeit erfreut §u ^aben, wenn öiefe nid^t etma

barin befianb, baft man bie gangbarften t^eologifd^-polemifd^en ©d^riften

onfc^affte ^^). S)er Äatalog oom 3al^r 1617 weift 1472 SRummern auf.

37) ©cbrucft bei Sdncr in Ulm. i^cinric^ 9Jeilf)art, ein (Sniel ober Urenfcl beg

obengenannten §anö 5Reit^ort, ^at eS 1520 bem Sßengenflofter jum Oefc^enf gemacht.

38) 1588 f^enfte ber Xübinger ^rofeffor 3o§. ©rens, ber ©o^n be« 3^eformator«,

ber @tabt 7 »änbc ber aBerfc feines SJaterS, wofür er 40 fl. oere^rt erhielt. — 1601

erwarb ber Jlat bie nic^t unbebeutcnbe 93ibUot^ef beö ®erätmeifterö Ulrich örötel, ber
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aßenn man baoon bie 1549 uor^anbcnen 502 Sdnbe abjie^t, fo rourbfn

bemnad^ in bem Scitraum uon 1549—1617 970 »änbc angcfc^afft, gc^

roiS eine fel^r mäßige ©unime, von xoel^tx bann nod^ oerfd^iebenc Sudler

abgegogen werben muffen, roefd^e auß ben Älofierbibliot^efen audgcfuc&t

unb ber ©tabtbibliotl^ef einuerleibt roorben waren. 3)er ®runb für bad

geringe 3ntereffe, baä biefe 3cit an ber Sibliot^ef jeigte, lag, abgefc^en

von ben unruhigen Seiten, an ben eroigen ©treitigfeiten, roeld&e feit 1560

jnrifd&en ben 3le!toren ber Ulmer ©d^ute unb ber burd^ ben ^errfd^füc^tigcn

©uperintenbenten SSecfenbef vertretenen Oeifilid^feit fpielten. 33ei ber Sn^

fd^affung ber Sudler für bie Sibliotl^ef rourbe unter fold^ roiberroärtigen

SSer^ältniffen bad Sebürfniö an päbagogifd^en unb pl^itologif^en Süd^cm

nid^t fel^r berüdfid^tigt, ba meift nur bie ^ßrebiger bie neuen Süd&er vox-

fd^Iugen. ®rfi affi ber bekannte ©uperintenbent Äonrab SMeterid^ '^), bie

bebeutenbfle 5perfönli(^feit in ber Ulmer Äird^en* unb ©d^ulgefd^id^tc, in

bie ®efd&idtc ber ©tabt eingriff, rourbe aud^ bie ©ad^e ber Sibliot^ef in

anbere Salinen geleitet. SBie auf anbern ©ebieten, fo l^aben aud& ^icr

SMeterid^ö 9leformen ber ganjen ?5oIgejeit bad Oepräge aufgebrücft Sm
3. 3Wai 1614 l^ielt er feine 5ßrobeprebigt im SRünfter unb am 20. Slugufl

würbe er ber Oemeinbe von bem aWünfterprebiger fiuber üorgcfleHt. Saft

griff er in ba« ganje ©pflem ber SBerroaltung ein, erfannte mit fd&arfem,

richtigem Slidt ba« SWangel^afte bes Sibliotl^ehüefenö ber ©tabt unb fanb

bie rid^tigen SWittel, ber Sibliotl^ef neue« Seben einjul^auc^en. 3Kit roeifer

A(ugl^e}t lieg er aud^ feine JtoDegen an ber @^re be« äSerbienfle« 31ntei(

nel^men, einer roid^tigen Slnflalt ber ©tabt größeren 3Bert ocrlie^en ju

l^aben. am 10. 3luli 1615 übergab ba« SWinifterium, wie man Sieligion«--

amt unb 5ßfarr!ird()cnbaupPegeamt jufammen nannte, bem SWogifirot ein

aWemoranbum, weld^e« befagte, bei ben feit bem uorigcn 3ö§r uorge^

nommenen 3Serbefferungen auf bem ©ebiet be« ©d&ulwefen« l^abe ber

SRagifirat aud^ in ©rwögung gejogen, wie bie „fd^on lange verlegene*

Sibliotl^ef wieberl^eriuftettcn unb mit nüfelid^en Süd&ern \n oerme^rcn

fein möd^te. ®a« 9Kimfierium fd^Iage be«l^alb cor, bie „jiemfid^ be^

fd^nittene unb uerftumpelte" Sibliot^ef burd^ Äonreftor @bel*^) unb ^rä-

1600 wegen Unireue in^ ©cfängni« gcfomnien roor, wo er fi(5 am 21. ^ebniar biefe*

Sa^red erhängte. @r ^atte oiele ^üc^er, barunter eine foftbare, mit ftlbemen ^
fc^Iägen oerfeftcne Sibel. 2)er 9lat gab ber SBitme 200 p. für bie 8ibIiot^e!. über

einzelne 3Berfe biefer 93ibliotl)ef ift nic^t« befannt.

39) Slüg. beutle 33iogra|)§ie 5, 8. 157 ff. aWünfterblätter 1883, §eft 3 unb 4.

Monum. paedagog. 28, @. 21 ff. (Sreiner, 2)ie Ulmer Oelel^rtenfc^ule au 33cginn b«

17. 3oi^ri)unbertg. ^rogr. Ulm 1912, ©. 31 ff.

40) aße^ermann, I ©. 163 ff. ©reiner a. a. D., @. 43 ff.
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jcptor 3)tert^') rcoibicrcn imb einen neuen Äatalog berfelben anlegen ju

laffen» 3m ©pital liege eine grofee Slnjal^l alter 3J?önd^Sbüd^er wie ein

alter ©d^uttl^aufen unorbentlid^ übereinanber, roorunter jroeifeUoß uiele

feien, mit benen man bie ^üttenbibliot^ef üermel^ren fönne. ©obann

möge man barauf fe^en, eine uiiüerfälfd^te unb unbefd^nittene 2luögabe ber

Äird&enüäter anjufd^affen. 3Jlan foüe aud^ oerfudjen, alte Sibliotl^efen anju-

laufen, j.S. bie beö Dr. Slabud, beö 5präjeptord SHöfelin, beö ^errn Sö^rn 2c.

©araufljin rourbe ber 33ef(^[u§ gefaxt, bie Sudler a\\^ bem ©pital ^erü6er=

jufd^affen, ©bei unb SWerf ju oeranlaffen, bajs fie bie tauglid^en Sudler

bec ©tabtbibliotl^ef einverleiben unb einen Äatalog über bie ganje

Sibliot^ef anlegen, gür 9Jeueinfäufe follten fad^funbige 3Känner bei-

gcjogen werben, unb jroar Äonrab 2)ieterid^ alö ^Ijeologe, Dr. ^ieronpmuö

©c^leid^er alö Surifl, Dr. Sorenj Hied^el atß 5Sertreter ber SDIebijin unb

Sieftor ^ebenfireit aU ©d^ulmann. ©ogar ein SJeubau für bie Sibliotl;ef

TOurbe ins 2luge gefaßt, ber auf bem Äird^^of }n)if(^en ber bamaligen

Siberei unb ber 3iinmer^ütte erjlellt werben fottte. Gbel unb 3J?erf be-

enbigten baä Oefd^äft beö 2luöfud^enö unb Drbnenö ber Sudler in jroei

Salären. 2)er fd^on genannte Äatalog, ber 1472 SBerfe enthält, rourbe

1617 fettiggefleHt unb bilDet nod^ ^eutc ein roertooHeß 33efi^tum ber

Ulmer ©tabtbibliotl^ef. aWerfroürbig ift, ba§ in biefem Äatalog ebenfo-

roenig wie in bem üon 1 549 bie ^anbfd^riften eingetragen finb, ein SBer=

fal^ren, ba§ in ber ejolfl^j^it ben Veruntreuungen freien ©pielraum gab.

®ic Dberauffid^t über bie Sibliot^et l^atte nad^ roie cor baß SJeligions-

unb 5ßfarrfird^enbaupflegeamt als l^öd^fie Qnflanj ber Äird^e unb ©d^ule

unb aller bamit jufammeu^ängenben Organe, ^voti Saläre barauf fteHte

baö 5ßfarrfird^enbaupflegeamt aud^ eine Sibliotl^eforbnung feft, bie 1 6 ^ßara-

grapl^en enthält**). 3^ßi Sibliotl^efare rourben für bie SSerroaltuug ber

Sibliotl^ef befiimmt. 2)ie erflen Sibliotl^efare roaren ber 5prebiger Sodann

aWedfel unb ber Äonreftor 3o^. ?5^ilipp ©bei. 3lm 6. ©ejember 1619

mürben i^nen bie leges jugefteHt, benen fie getreuUd^ nad^fommen follten,

unb JU bereu 33eobad^tung pe burd^ ^anbfd^lag perpflid^tet mürben, ^eben

aWittmod^ t)on 1—2 U^r mar bie Sibliotl^ef geöffnet. S)ie ©nttel^ner fteHten

für entlel^nte Sudler einen Segfd^ein auö unb waren gel^alten, bie Sudler

in gutem ©tanb l^eimjugeben unb nid^t länger als ein aSiertclja^r ju be=

l^alten. 2llle Sa^re na^m baö ^farrtirc^enbaupflegeamt unter Swji^^^wnß

eineß ober mehrerer ©d^olard^en eine Sibliotl^etüifitation vor. 3)ie Siblio-

tl^cfare fd^lugen bie 3lnfd^affung neuer 33üdt)er oor, befonberö ein ober

41) SBc^crmann, I ©. 391 ff. ©reiner a. a. D., @. 45 ff.

42) 3ln^ang II.

Sflrtt.SieTtelia^r«^.f.Sanbe«gef<^. 9t. 9. XXYI.
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jroei aWonatc oor bcr granffurtcr SWeffc. Slueroärtigc erhielten 33u<^ct

nur mit ©ene^migung be« 3)QupfIegeamtd^ eine Seftimmung, oon bei bie

Pfarrer bed Ulmif(||en ®ebietd aufgenommen maren. Sänge 3^ lourbe

ein Sibliot^efar aud bem geifllid^en SRinifierium, ber anbete aud bem
Ärei« ber ©pmnafiatle^rer genommen. Seit Äonrab 'üiext 1633 roar ber

jroeite Sibliot^efar immer ber Äeftor ober Äonreftor ber Bd^ule, Am
fangd bed 18. 3^^^^">^i>^^^ rourbe bann bie SBürbe eine« ^rotobibliD-

tl^efar« eingcfül^rt. 3)iefelbe oerbanfte il^ren Urfprung ber SiferfiKi^t

}mif(^en ®ei{i(id^feit unb Steftorat. ^er erfle $rotobib(tot^efar loar

So^. %xid (1670—1739), gJrebiger am aWünfier, ^Jrofeffor ber X^eologie

unb ©enior beö aMinifieriumö *^). 3la^ il)m erhielt biefe gtellung immer

ber Senior be« SWinifleriumö **). a)er ^rotoblibliot^efar erhielt 12 fL

Honorar, ber Sibliot^efar 4 3mi Sioggcn unb 10 3mi aSefen unb feit

S3cginn bed 18. 3a^r^unbert« nod^ 50 fl. an ®elb, a3ei befonberen

@efc^äften n)urbe ben beiben ein 9(bjunft beigegeben, ^ür Snfd^affung

neuer SBerfe würben jä^rlid^ au« bem Äird^enfonbö 170 fl. oerrocnbet

92ad^ bem Sranb be« @cbn)ör^aufed betrug ber Slufmanb für bie ä3ibIio«

il)d jn)ifd)en 1785 unb 1804 jä^rlid^ 365 fl. ©ämtlid^e (grforbemiffc ber

93ibtiotl^ef mürben aud bem Jtird^enfonb beflritten, ber aud^ bie ^ru(||t:

befotbung ffir ben Sibliot^efar unb ba6 Honorar für ben ^rotobiblio-

t^efar beja^Ite. 2)aö fiäbtifd&e Srar trug nur bie Saufofien für bie

Sibliot^efräume unb bie 50 fl. Oefbbefolbung ffir ben Siblioi^efar. S)ie

»ibliot^ef galt alfo aU eine ftäbtifd^^firc^iUd^e Stiftung, bie au« bem

Äirc^enfonb unterhalten rourbe.

Sold^e aSorfe^Tungen liegen nun mirtlid^ ba« ©ebei^en ber 33ibIiot^

erwarten. Unb iu ber 2:at mürbe biefelbe nid^t nur oiel benüfet, fonbem

erhielt aud^ bebeutenben S^roQd)^. ^er Senior unb Sd^olarc^ 33a(t^afar

©odtel, ber in ben Sdjulfämpfen be« 17. Sabr^unbert« eine SloDe fpielte

unb bie flreng Ürd^Iid^e Slidbtung gegenüber ben aSorfampfem ber Hafftf(|ien

Stubien in 3Bort unb Sd^rift oertrat*^), oermad&te 1656 feine öüd^er-

fammlung, bie oorjugömeife au« tl^eologifd^en Sd^riften beftanb, ber Stabt

Unb al« bann, mie fc^on oben betont, 1658 burd^ ben Xob be« Sodann

Sebaftian 3?eitl^art bie Sleitbartifd^e 83ibtiot^ef laut alter tefiamentarifd^er

3)eftimmung an bie Stabtbibliot^ef gekommen mar, rourbe 1666 befcf^Ioffen,

biete S3ibIiotl^efen miteinanbcr ju oereinigen unb unter ber Seitung be«

l^od()gelel^rten 6Iia« SSeiel *^), nac^ 2)ieterid[) be« bebeutenbfien aRanne« im

43) SGBegennann, I ©. 247 f.

44) Sifte bcr »ibliotticrare : ^Inl^ang m.
45) ©reiner, 2)te Ulmer Oclel^rtenfc^ule ic, ©. 53.

46) ffiepermann, I 510 ff.
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Ulmer Äitd^cn- unb ©d&ultocfen, burd^ ixoti Äanbibatcn bcß ^ßrcbigtamtö,

Studiosi theologiae in bcr ©prad^c ber bamaligcn ^txi genannt, in

Drbnung bringen ju laffen. 3Wan badete fogar baran, ben fd^on 1615

gel^cflten $Ian bejüglid^ SSergröierung ber Sibliot^cf außaufü^ren (14. 3"K

1667). Der Sau fottte fo verlängert werben, ba§ bie neue Sibliotl^el

60 ©d&ul^ lang unb 45 ©d^ul^ breit würbe. SDer Unterflodt fottte bei

einer fiö^c von 12 ©d^u^ geroölbt werben. 3)er jweite ©todE für bie

Sudler fottte 14 ©d^u^ ^öl^e erl^alten. 3)er Äofienooranfd^Iag betrug

400 p. Sut auöfü^rung ift ber 5ßlan nid^t gefommen. 3lber bie Sau-

pläne beö beabfid^tigten Sieubau« Tmb nod^ üor^anben.

2Baö bie Sibliot^ef fo burd& Jleuorganifatiou unb Sermäd^tniife ge-

wonnen^ büfete fie burd^ bie ungfüdflid^e SBal^l eine« Sibtiot^efariatßs

abjunften »ieber ein. SBeil bamalö bie beiben Sibliotl^efare, ©enior

3War? Sffiottaib*^) unb 3le!tor 3o^. SWatier**), ber eine wegen ^ol^en

Sllterd, ber anbere wegen fonfiiger Slnitögefd^äfte, ber Sibliotl^ef nid^t

genuQ Qät wibmeu fonnten unb befonberö nid^t in ber Sage waren,

einen neuen Äatalog ju fd^ffen, fo würbe 1671 oom JReligionö- unb

öaupflegeamt 3ol^. ®eorg ©d^ielen, ber als übergetretener 3J?önd^ ol^ne-

^in wö^entlid^ }wei ^enftonen genojs, ald Sibliot^efabjunft angenommen

unb i^m bie Snfertigung eines neuen Äatalogö aufgetragen, ein Auftrag,

weld^en er 1676 beenbete. Sber ber äbjunft l;at ber Sibliot^ef mel^r

gcfd^abet alö genügt, unb ber oon il^m gefertigte Äatalog gibt ben Se-

weiß, ba6 fd&öne unb feltene Sudler, bie in ben Äatalogen oon 1549

unb 1617 nod^ nerjeid&net finb, jugrunbe gegangen waren. Auf ben

aintrag beö fcnntniölofen unb wo^I aud^ -ungetreuen Slbjunften l^atte

man am 21. gebruar 1671 befd^Ioffen, 'fianbfd^riften auö 5ßergament

unb ^Papier, bie in ber SReitl^artifd^en Rapette aufgefpeid^ert waren, ju

oerfaufen unb baffir gute Sudler anjufcfiaffen, troftbem fianbfd^riften ju

ben größten ©elten^eiten unb S^exhtn einer Sibliot^ef gehören. Unbe^

greifüd^ ifi bie SRad^giebigfeit beö SRatö gegenüber fold^en uerfiänbniölofen

antragen. Unb ocrgebenö fragt man fid^, wo ba bie Sluffid^t ber Siblio:^

tl^efare unb bed STiinifieriumö blieb. S)er 9lbjunft l^at tatfäd^Iid^ etwa

188 fflänbe auögefd&ieben, banmter SBerfe beö ^ieronpmuö, wa^rfd^einlid^

bie feltene äuögabe beß grobeniuß uom 3a^r 1516, Biblia vetera,

Psalterium graecum ufw. SJagegen trug ber Slbjunft bie ©anbfd^riften

in feinen Äatalog ein, waö in ben Äatalogen von 1549 unb 1617

nid^t gefd^e^en war, wo^l nid^t aus ^ßflid^ttreue, fonbern um mit beflo

47) SBepcrmann, 11 @. 645 ff. ©reiner a. a. D., ©. 51 ff.

48) SBe^crmann, I e. 387 ff. ©reiner a. a. D., @. 63 ff.
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ßrößercr oid)er^eit bie n\ä)t ciugetragencn rocrtoottcn ^anbfd^rifteu ent=

roenben ju fönnen.

SBä^renb ber 2lbjunft ©d^iclcu feine jiücifell^afte %&t\QUii an bcr

SibHot^ef entfaltete, roar 33eiel ^ireftor bed ©tjmnafium« geworben.

SluffaHenb ifl, baß er alö fold^cr nid^t feinen ©influß gegenüber ber

äSirt|($Qft beö abjunften geltenb ju mad^en imPanbc war. ©rfl al« er

1678 als Stbliot^efar unb 1679 als ©uperintcnbent ju üDerragcnber

©teHnng gcfommen roar, l^at er, ben feine 3^it eine bibliotheca viva

et ambulans omni genere museum genannt I;at, fnr bie Sibliot^ef

üiel getan, inbem er jur 3lnfd^affung foflbarer unb jugleid^ «ü|Iid^er

SBerfe brängtc. 3^m l^atte bie 93ibIiot^ef ben @m?crb ber englifd^en

^Pol^glottenbibel, baö lexicon heptaglotton beö SafleHio, ber biblia

critica magna, ben Kommentar beS Lambecius de bibliotheca Vindo-

bonensi, ber SBerfe beö ßornelinö a Sapibe, ber englifd^en Steformationö-

gefd^id^te bcö Surnetus, ber englifd^en Äird^engefd^id^te bes SBart^onu«,

ber tljcologifd^en unb p^iIofopl^if(^en ©d&riften bc« ^einrid) SBoru« k.

5u banfen. Sefonberß roertooH roaren bie mat^ematifd^en SBerfc bes

^eoelinö, bie bamalö um 76 SCaler uon bem Sud^fü^rer 3o^- ^einrid^

%i\d)tv in S)anjig erworben würben, bcren jroeiter 2:eil ju ben größten

Seltenheiten gehört, weit faft bie ganje Stuflage befifelben burd^ einen

Sranb oernid^tet lourbe^^).

SBeiel erlebte aud^ nod^ einen neuen 3"^^öd&fi ber Sibliotl^ef, ben er

oielleidfit fogar oeranlafet unb eingeleitet l^at* ^Pfarrfird&enbauamtßfd^reiber

©liaS ^etlroig ©ieterid), beä großen ST^eoIogen Snfet, auf roeld^en ber

33üd)er- unb $anbfd^riftennad^Ia6 feines ©roßoaterö übergegangen war,

fiatte in ftöbtifd^en SJienften im 3a^r 1700 ein SDefijit oon 3152 fl. 48 fr.

gemad^t. 3Kan entfd^äbigte fid^ baburd&, ba§ man feine aus 3000 93änben

befieljenbe Sibliotl^ef, unter ber pd^ in 6 golianten bie S)ieterid&fc(>e

Äorrefponbenj- unb Slftenfammlung befanb, aix^ roeld^er ©tötjten bem

Hamburger ^ßrebiger SRaupad^ §u feinem ©oangetifd^en öfierreid^ oiele

intereffante 9Iotijen mitgeteilt ^at, unb bie ebenfattö mel^rere Sänbe

ftarte 8ilbnis= unb Äupferftid^fammlung berül^mter Äünfiler unb ®e*

leierten ber ©tabtbibliotl^ef einoerleibte. ®ie Äorrefponbenj 3)ieterid^ö

unb bie Äupferfiid^fammlung ift 1810 nad^ SWünd^en Derfd^Ieppt roorben.

Sie SluffleDung biefer neuen äBerfe ronrbe nun aber bem bamaligen

äbiuntten Subroig Sattler megen l^ol^en Sllter« ju fd^roer. SJeßl^alb

49) ein ^weiter SBi6Iiot()cfabjun!t SUbrec^t ilßanner ^atte 1G87 nid)t nur im 8(u*»

leiten von 9ü(^ern fic^ 92ac^läfftg!eiten ju fc^ulben fommen laffen, fonbem jogar

filberne 33cfc^lägc ber Sucher an bie ®oIbf(^miebe oerfauft unb roor bann flfttötioi ge-

gangen. :i:er diai tie^ i^n jur SKcc^cnfc^aft aic^en.
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tüurbe bcr ietamtt Äonreftor unb ^ßrofcffor S)apib ©töljten, bcr fid)

um Sd^ule, ©cfd&id^tc unb 33ibliotl^ef feiner 3Saterftabt fo groge ^ex-

bienftc erworben *^), 1703 jum SSibliotl^efar ernannt unb if)m bie 3luf=

fleHung unb ©inorbnung ber neu erworbenen 33üd^er unb ©d)riften über=

trogen. Unb er l^nt biefe Strbeit mit gerool^nter ©efc^idlic^feit in fnrjcr

3eit beforgt, roäfircnb bie ©tobt unter bem batjerifd^en Einfall ju leiben

^atte. Sllö Sibliotl^efar l^at er fic^ aud^ mit üielen roiffenfc^aftlid^cn

Slrbeiten befd^äftigt. ©o würbe il^m für • eine äbl^anblung über bie

SReid^ßoögte oor unb nad^ bem Interregnum t)om Äird^enbaupflegeomt

im Jlooember 1709 eine Siemuneration uon 24 fl. juteil. Qn ber 3^it

oon 1704—09 würben bann mit ©ut^eißen be« SRatö bie boppelt cor-

l^anbenen Sudler für 417 p. 29 fr. Derfauft unb biefe Summe ju neuen

9tnfd^affungen üerroenbet
*
').

Unter ©töljlenö aSerroaltung erhielt bie Sibliot^ef 1725 eine roert^

DolIe aSermel^rung. 2)er gelehrte 2lrjt Dr. Qo^. granf^*), ber ©ol^n

eines Ulmer ©d^u^mad^erö, uermad&te, ba fein ©olju fid^ mit bem SSater

überroorfen l^atte unb in ber SBelt braufeen uerfd^otten mar, fein SSer-

mögen feiner 2'od^ter Slofina SRegina, feine oormiegcnb mebijinifd^e, aber

au6) tl^eologifd^e, pl^ilologifd^e unb pl^ilofop^ifd^e Sibtiotfjef oon 2000

Sönben feiner 3Saterfiabt unter ber Sebingung, bajg biefelbe nid^t mit

ber übrigen Sibliot^cf vermengt, fonbern befonberö aufgefleDt werbe

(19. Dftober 1725). 3lu6erbem überroieö er ber ©tabt ein Äapital

Don 300 fl., aus beffen jäl^riid^en S^^f^w bie Sibliot^e! uergröBert roer^

ben foflte. 3n biefer Sibliotl^ef befanben fid& üiele J^anbfd^riftlid^e Hilfs-

mittel }ur ©efd^id^te bes Ulmer aJlebijinalroefenS, eine oorjügtid^e natura

cjefd^i^tlid^e unb botanifd^e ©ammlung, eine oou i^m felbfl oerfertigte

Äopie bes 3Kard^taIerifdben Xarid^, roeld^e ber S^übinger ^ßrofeffor 9Bill^.

©d^idfart jum 2:eil mit Grläuterungen l^erausgegeben l^at, 2 pröd^tig ge-

fc^riebene Volumina ephemeridum et observationum medicarum beS

Dr. granf, bie er mit fd^ön gemalten giguren ausgefd^müdft ^atte, tc.

2)er größte 3;eil biefer granffd^en 33üd&er unb ©ci^riften ging 1785 beim

S3ranb ber Sibliotl^e! jugrunbe. 3n biefer ©ammlung befanb fid6 aud^

bas Original oon SeopolbS vitae medicorum XJlmeiisium, boS ebenfalls

50) aOSepermann, I 6. 490 ff. (^reiner in : GJefc^. bc« f)\ma\\. Sc^iiln). in 5ßürtt.,

II S. 65 ff.

51) S)ic Ääufcr waren Slaimunb Ärafft, X^eologicftubierenber ©corg '^^il. vierter,

^QuSpfleöcr ©corg §cinric^ Äcfelcr, ^rcbigcr So^. gricf, 3ol). ©corg Surf^arbt, .'pelfcr

in i^angenau, ^rebigcr 3o^. ^e^er, ^räjcptoc 3o^. ©corg 2)ica, SSaufc^rciber :,>I).

e^riftop^ 3»o.v ®itcl SUbrec^t »cffcrcr von ^T^alfingcn, Pfarrer CSf)riftop() 35ccf in 5(lDecf.

52) ©c^ermann, I <B, 218 ff.
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1785 Dcrbranntc. SBenige SBod^cn üor bicfem Stanb ^at her fleißige

Sammler Ulmer ©d&riften, Jluufifad^en unb aWünjen, fiauöpfleger 3afob

Sleubronner, eine 2tbfd)rift baoon mad^en laffen, bie nod& üorl^anben ifl^').

aBeil nun aber für eine bcfonbere StuffleCung bcr granffd^en Sibliot^cf

in bem biöl^erigen Sofa! ber ©tabtbibtiotl^ef ber SRaum fehlte, fo war

mau genötigt, fid^ um einen anbern ^ßlaft für biefelbe umjufel^en. 35er

SÄat befc^Iofe, im Hinteren ^eil beö oberen ©todfö beö fog. ©d^roörl^aufeß,

baö 1612 auf bem ^ßlafe ber fieiÜgfreujKrd&e enid^tet roorben war, ein

großes, l^eUeö unb trodfeneö 3ini"i^^ fö^^ bie Slufnal&me ber gefamten

Sibliotl^ef l^erjurid^ten. .2)er 5pian gelangte 1726 }ur Sluöfü^rung.

3ug[eid^ würbe ein fleineö, l^eiibareö 3i»"werd^ß" fö^ i>«n Sibliotl^efar

angebrad^t, roo aud^ bie fianbfd^riften aufbewahrt würben. Seim ©m
gang flanben jwei ©loben unb eine sphaera armillaris beö berül^mten

aWat^emalifprofefforö @r^arb SBeigel in 3lena. S)ie Snfhumente würben

ju »eginn beö 19. 3ö^t^unbertö infolge SWad^läffigfeit ber SSerwaltung

jerftört. 3Ja(§ Sluffiellung ber Sibliot^ef in bem neuen SRaum befianb

biefelbe in 8000 gebrudtten imb gefd&riebenen Sudlern,

©töljlen war biß 1743 aSerwalter ber Sibliotl^ef, beren ©d^idffale er

als Slnl^ang ju feiner ©efd&id^te beö Ulmer Opmnafiumö fetbfl bef^rieben

f)at 3)ie Sibliotl^ef würbe oiel an \\)m verloren l()aben, wenn fte nid^t

53) %vant ^atte alö ^miniftratorcn feiner 9i5Iiot^eI sioei Settern, ben ^ot^eler

Slbolf aSil^elm Seic^ter^anb unb ben §oubel«mann Samuel §ott ben Süngeren, 6e*

ftimmt. ©ie foUtcn barüber roac^cn, bog feine teftamentarifc^en öeftimmungen eingc?

galten würben. 35iefen beiben 9lbminiftraloren folgten anbere, biö burc^ 2)efret beö

SRagiftratö ber @tabt Dom 16. gebruar 1753 auf i^r Hnfuc^en bie bamaligen Stb*

miniftrotoren ber granffc^en Stiftung, ©erfuleö SWütter unb ©amuel ^oU, i§rer gunf^

tion enthoben, bie 3(bminiftration bem ^fanürc^enbaupflegeamt übergeben unb bie

^ibliotl^el im ©c^wör^auö aufgefteQt rourDe. ^aö urfprünglic^e Kapital oon 300 fL

war injroifci^en burc^ gingerfporniffe auf 400 fl. unb 1774 auf 600 fl. angeroac^fcn.

2)ie 3*le(§nungen über biefe Stiftung liegen biö jum ^aljx 1801 oor. Q^ rourben

abgefonberte Stec^nungen über ^nna^men unb ^uegaben ber ^anffc^en Stiftung btö

1810 weitergeführt, ^m 21. gebruar 1804 mürben 200 fl. beö Hapitalö an bie »mtd«

faffe beö ^farrfirc^enbaupflegeamtö abgegeben, um bamit bie von berfelben gemachten

Sorfc^üffe 3u beden. Unb ba Sapern beabftc^tigte, bie Ulmifc^en SBibliot^efen, barunter

au(^ bie %xanfid)t, in eine ju Dereinigen, fo mürbe 1804 baö granffc^e Stiftungölapital

ber Äirc^enftiftungSfaffe inforporiert, ob mit 300 ober 400 ft., läfet ftc§ ni^i mc^r er?

fe§en. 2)ie 3i"fe« beö ©tiftungöfapitalö rourben auf bie ganje Stabtbibliot^e! oers

roenbet. Sßßcil aber beim Sranb uon 1785 ber größte 2:eil bcr granffcöen Sibliot^ef

^ugrunbe gegangen mar, fo mürbe fte balb barauf nic^t mel^r befonberö aufgefieQt, mie

eö ber Jßille beö Stifterö mar, fonbcrn in bie Stabtbibliot^ef eingeorbnet. 6ine 1858

erhobene anfrage, ob eine 3luöfc^eibung ber noc^ oor^anbenen tiefte ber gfronffc^en

Sibliotl^cf juläffig unb rätlic^ fei, beantroortete Sibliot^efar 9f?eubronner om 4, SÄärj

1858 ba^in, ba^ er eine folc^e 2luöfc^eibung für untunlich unb unmöglid^ ^alU,
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in bcr ^crfou bcß ^rofcffor« ^o^. gJetcr mütv^*) am 9. 3anuar 1743

einen würbigen Slad^folger befommen l^ätle, ber 1752 mi) SBcpcnmeper«

Xoh aud^ bie Seitung ber Ulmer ©c^ule ald Sleftor übernol^m. ®urd^

langiäl^rigen aufentl^alt in 3ena, Seipjig unb 2)re«ben ^atte er nid^t

nur reid&e päbagogifd^e erfa^mng, fonbern anä) große Äenntniffe auf

allen ©ebieten beö SBiffenö ermorben unb fid^ einen loeiten Slidt unb

eine ruhige ©id^erl^eit be^ Sluftreten« angeeignet, ©eine njiffenfd^aftlid^en

SBerbinbungen, feine audgebe^nte literarifd^e Sätigleit, rooju befonber« bie

bekannte außgabe ber lateinifd^en Tutoren im aSerlag oon ^aube & ©pener

in SetHn, feine chrestomathia latina unb fein jQanbbud^ ju gemein^

nüfeiger fflilbung unb Unterroeifung ber 3ugenb in öffentlid^en ©deuten

gel^ört^ l^atten i^m in n)eiten 5treifen einen Flamen gemad^t. ^t)m ge^

bü^rt aud^ ber 9tu^m, bie SSibliotl^ef ber ©tabt geförbert §u l^aben. älß

S3ibliotl^e(abiunft würbe i^m 1744 ?}farrer unb 5profeffor aibred^t gridf **)

in Sungingen beigegeben, bamit im %qS, von Äranf^eit ober fonftiger SSer«

l^inberung beö 93ib(iot^efard jemanb t)orl^anben wäre, bie 93tb(iot^e! ein«

l^eimifd^en unb fremben Sefud^ern ju jeigen, unb um unter beffen ©eis

l^ilfe einen Äatalog ju fertigen, einige Sa^re barauf würbe "^xid 5proto-

bibliotl^efar. SRiller ermunterte bie ©tubierenben ber Ulmer Slfabemie

jur äSenfi^ung ber 93ib(iotl^ef unb flanb i^nen mit feinem reid^en äBiffen

^elfenb unb ratenb jur ©eite. SBor attem aber lag i^m, bem ©etel^rten

unb ©d^riftfteHer, bie Sergröfeerung ber Sibliot^el am ©erjen. Sefonberö

bie gefd^id^tlid^e Abteilung berfelben würbe reid^ bebacbt unb ©pejialwerte

für franjöfifd^e, englifd&e, fpanifd^e; neapolitanifd^e, bänifd^e, italienifd^e

unb beutfd^e ©efd^id^te erworben, ©benfo würbe ber thesaurus rerum

Suevicarum oon 3ol^. Stein^arb aBegelin angefd^afft. 3)ie granffd^e

S3ibIiot^ef würbe burd^ bie mebijinifd^en, d^irurgifd^en unb anatomifd^en

SBerfe beö Sllbred^t ©aller erweitert. Unb ba 3J?iIIer nur }u gut füllte,

bag nod^ ntand^e &üde in biefem ober jenem ^^ad^ auSjufüKen fei, fo

beontragte er 1766, einen SBibliot^effonb für Sieuanfd^affungen ju grünben,

aUerbing« oergeben«. 2)od^ unterftüfcte i^n baß Äirdjenbaupflegeamt in

feinen 9lbftd^ten, fo gut ed tonnte, fo bag mand^ fd^öned unb nü^lic^ed

SBerf ber Sibliotl^ef einoerleibt würbe.

(Sine befonber« große unb fd^äftbare 3tnjal^l oon SZBerfen ^atte bie

93ibliotl^ef ber patriotifd^en ©eftnnung beß Ulmer Sud^brudterd Sb^ifti^^^i

Ulrid^ SBagner ju banfen. S)ie 333agnerfd^e ©rudferei würbe 1677 üon

54) aßepennann, I ©. 404 ff. ©reiner in: @ef(^. beß ^uman. Sc^ulro. in äöürtt.

a. 0. D. 6. 72 ff.

55) ^(f ^at au(^ bie Sc^ermorbibliot^el (ogt. unten) georbnet unb einen auß-

fü^rlic^en Äatalog ^ierju gefertigt. Söepcrmann, I @. 242
f.
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aWottl^QUö SBagncr gegrünbct. SDcr (Snfel bcö ©rilnberö, ß^riflian IHrid^,

ocrma(f)te am 10. "HJlai 1754 ber ©tabtbibliot^cl uiclc bcr ©d^riftcn uiib

Süd^cr, bic t)on il^in, feinem aSater gleichen SWamenö unb feinem ®ro6'

t)Qter im Sauf von 100 ^a^ren gebtudft roorben waren, unb oerpflid^tete

ftd^ für fid) unb feine 9Jad)fommen, oon aüzn Sffierfen feine« ©efc^äft«,

bie in ber ©tabtbibliot^e! nod^ fel^Iten, unb Die fünftig in feiner 35rudferei

J^ergejleHt roürben, je ein ©jemplar in bie Stabtbibliotl^ef ju liefern, ©o
(am an Ulm bie ftaltlid^e Slnja^l von mel^r alö 900 33änben^<^), großem

teils in goliobänben gebunben, unb rourbe in eigenen fd^önen ©d^ränfen,

bie SBagner auf feine Äojlen verfertigen ließ, an ben ©eitenpfeilern ber

Sibliot^ef aufgeteilt unb mit ben 33ilbniffen ber Slngeprigen ber ^Jamilie

aßagner gejiert. Sllö ßntgelt l^atte fid^ ber ©tifter ben 2:itcl eine«

fläbtifcben Äanileibud^brudfer« erbeten, ben il^m ber 9lat am 24. Januar

1755 aucf) beroilligte, troftbem man eine ©infprac^e beö ©tabtbud^bnider«

83ogeI befürd^tetc.

3inä) von prioater ©eite rourbe bie ©tabtbibliot^e! mit ©d^enlungen

bebad^t. ©in ©ol^n ber Ulmifd^en Sanbfd^aft, ber fielmfläbter 5ßrofeffor

granj ©ominifuö ^äberlin, einer ber Dorjüglid^ften 3led^töle^rer 2^eutf(!(i'

lanbö in bamaliger 3^^*/ i^Q^^^^ ^ifiorifer unb ^ßublijifi*^^, ber feiner

aSaterfiabt unb ber in i^r genoffenen ©rjiel^ung banfbar gebadete, oer-

ebrte ber Utmer 33ibliot^el mand^e« ©jemplar feiner ©d^riften, wofür

ber 9lat am 11. aWai 1784 fi(^ bebanfte. Seiber rourbe feine Sudler-

fammfung, bereu SSerjeid^niffe mele ^unberte oon ©eiten betrugen, 1787

unb 1 788 an ben 3Keiftbietenben oerfauft, unb feine anfeEinlid^e ©amm-
lung oon ©d^riflen unb 2l(ten jur Ufmifd^en ®efd^id&te fam teild nad^

2lugöburg, teil« in bie ^änbe feines ©o^neö Äarl griebrid^ ^äberlin,

ber ebenfalls 5ßrofeffor ber ^furisprubeni in ^elmfläbt mar.

4. Äapitel.

9{iebergaug ber Sibliot^ef am Sludgang it& 18. unb Slnfang bed

19. ^'a^r^nnbertj.

aWit bem ©nbe bes 18. Sa^r^unberts beginnt für bie fiäbtifd&e

SSibliot^eÜ eine fd^roere unb nad^l^altige ScibenSjeit, bie erfl im jroeiten

56) 2)arunter bcfanb ftc§ §appclä jloämograp^ie, ber oon SSJagncr gebrurftc ^euer^

banf, ber ©(^ilterfc^c tliesaurus antiquitatnm Teutonicarum, Sc^eu(^jcrS physica

Sacra, §ä(f^e(« Söeltbcfc^reibung, 6tcttcn§ ®efc^i(^tc oon SCugSburg, ©(^öll^ornS amoe-

nitatas litterariae, bie von ^cter aJliUer 1745—50 herausgegebenen unb in Berlin

verlegten römifAen Klaffiferauögaben, ferner bic Pinacotheca Fuggerorum 1754, bie

^enfmate 9lomS nac^ 33arbaultS 3c^"W"9 1767, bie M6moires de Brandebourg 1758,

bic 2öer!e öon @eUert, 9labener, ^ageborn, Äleift, Äani^ ic.

57) Söcpermann, I 6. 269 ff.
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3a^rjc^nt bcö 19. Sa^r^unbcrtö i^r ©nbc crrcidfeen fottte. ©ö fd^ien,

qU wäre mit bem Xohe ^ßctcr aWiHcr« 1781 ber gute ®eifi von ber

fd^önen Süd^crfammlung Ulmö gefd^icbcn. 3laä) i^m übcrnal^m ber

^JJrcbigcr aibrcdit Subroig SScttct baö amt bcö Sibliot^efarö, rofil^rcnb

Senior iinb ^ßrofeffor ber SWetopl^pfif 3ol;ann Safob 2Bibniann") ißroto:

bibliot^efar rourbe (1 3. JRoDember 1781). 2)ie Se^rer beö ©pmnaliumd

blieben auö unbetannten Orünben feit ^ßeter 3KiIIerö Slob ber aSerroaltung

ber Sibliot^ef fern. Sm 15. Slooember 1785 xoax bei bem Stugsburger

gu^rmann Seier in ber aSeltenßmül^Ie ein Sranb aufigebrod^en, ber aud&

auf baä ©d^roör^auö übergriff. 2)aö geuer fanb an ber SSibliotl^ef im

oberen StodE beö ©ebäubeö um fo me^r SWa^rung, alö man, roie eß

fd^eint, 5U fpät herbeieilte, um bie reichen Süc!)erfd^ä6e ber ©tabt §u

retten. Sntoieroeit ben Sibliotl^efar Setter Riebet eine ©d^ulb trifft,

läßt fid^ nid^t me^r entfd&eiben. S)ie einen Serid^te loben feine emfigen

Semül^ungen um bie il^m anoertraute Sibliotl^ef, unb aud^ ber diät an-

crfannte am 26. Siooember 1785 bie trefflid^en, oon Setter anlöfelid^ beö

Sranbunglüd« getroffenen Sorfe^rungen. änbere betonen, er f)abt un-

begreiflid^ lange gejögert. ©nblid^ fei er im Gi^orrodt unb Überfd^fag

erfd^ienen, als man oor SRaud^ unb ^ifee nid^t mel^r ju bem l^interen

2:ei[ ber Sibliotl^ef, ber grantfd^en Sammlung, oorbringen fonnle. Über-

bie§ fei er nur barauf bebad^t geroefen, bie t^eologifd^en SBerfe ju retten,

bie i^m in erper Sinie am iperjen lagen. 60 oerbrannte faft bie ganje

granffd&e Sibliotl^ef unb ein grofeer 2:eil beä p^ifofopl^ifd^en unb p^iIo=

logifd^en gad^eß. SWad^ bem amtli^en Serid^t oom 7. 3uli 1786 betrug

bie S(ü)l ber SBcrfe oor bem Sranb bei ber Stabtbiblioil^ef im engeren

©inn 6310, bei ber SBagnerfd^en 1081, bei ber gran!fcben 1000, ju^

fammen 8391 Sänbe. ©erettet würben oon ber ©tabtbibliotfjef 4801,

oon ber SBagnerfdben 700, oon ber granffd^en 285 Sanbe. ®d oer«

brannten alfo oon ber ©tabtbibliot^e! 1509, oon ber SBagnerfd^en 385,

oon ber granffd^en 715, jufammen 2605 Sänbe. 2)aB oiele Sftd^er

florf befd^äbigt würben, lä§t fi(^ benfen, ba ein beträ^tUd^er 2:ett bei

ben eJcnftern ^inaufigefdöleubert, auf SBagen unb SBageld^en njeggeffl^rt

unb im 5Jeuen Sau aufeinanbergeroorfen rourbe. Son bort würben fie

au ben Drt jurüdEgebrad^t, wo bie Sibliotl^ef geftanben war, e^e fie

bie anfebnli(^en Serme^rungen erfuf)r, in baö 9?ebengebäube ber glitte

bei bem SDlünfler, weld&e« aud^ ben 3?amen „bie alte Sibliot^ef" bel^aU

ten l^atte. (Srl^alten blieben etwa 60 $anbfd5)riften, bie freilid^ in ber

golgeseit nod^ mel^r bejimiert werben follten. Son ben SBiegenbrudfen

58) SBe9crmann, II @. 631
f.
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finb gegen 400 83anbe, jum ^til fel^t feltene SBetfe, gerettet loorbcn,

wobei ju bebauem ifi, bofe bavunter nur fe^r wenige finb, bie in Ulm

felbfl gebrudt würben, wölirenb einflen« eine fel^r betrad&tlid&e anjo^I

berfelben üorl^anben war, wie and ben Ulmifdjien Sud^bruderjubi[äumd=

reben üon 1740 ju erfe^en ift, trofebem bort bei weitem nid^t ade SBerfc

angezeigt finb. ®« würbe fid^ lol^nen, bie alten Ulmer S)ru(fe für bic

Ulmer Sibliotl^el burdji älufitaufd^ anberer, frember 3)rude wieber }u cr^

werben, ba bie erfieren wertDoQe Selege bafür ftnb, ba§ bie Sud^brudFer-

fünft in Ulm frü^jeitig unb mit gleife getrieben unb oom dtat ber

Sleid^ftfiabt geförbert unb unterfiüftt mürbe. S)ie burci^ ben Sranb §u-

grunbe gegangenen unb befd^äbigten SBerle ju erfeften, beftimmte ber 3lat

am 14. 9lprtl 1788 eine augerorbenttid^e jft^rtid()e @umme, woran bad

©teueramt 2 ©rittet unb bad ?ßfarrRrd^enbaupflegeamt 1 S)rittel bt^

jaulen fottte. »ibliot^elar JJetter unb ?ßrotobibIiot^efar ß^rifiop^ Dtto**),

ber bem ^ßrofeffor SBibmann 1793 im Smt nad&folgte, oerwenbeten fie,

bie erlittenen SSerlufie einigerma§en au6}ugteid^eu. @o würben nad^ bem

Sranb mit l^ifiorifd^e, naturgefd^id^tlid^e, enjpHopäbifd^e unb literarifd^e

aaSerle angefd^afft, fo bafe bie 3ö1^1 ber 33anbe nad^ 1—2 Qa^rjel^nten

wieber bie 3iffct 9000 erreid^te^'^). greilid^ würbe aud& üieled angefd^afft,

waö weniger wertooH war, weil ber Sud^l^änbler 3ol^. griebric^ ®aum^O/
aWitglieb beö ^farrtirdfienbaupflegeamt«, t)iele Sudler feiner 83ud^l^anb=

lung bem 33ibliot^efar SBetter jur Änfd&affung empfal^l. 3lud^ Äantfi

©d^riften unb üiele SBerfe über Äantfd&e 5ßbilofop^ie würben unter ber

SJerwaltung JJetterö angefd^afft, weil, wie böfe 3wngen bel^aupteten, fein

©ol^n fid^ auf baö ©tubium ber Äantfd^en ?ßf|ilofop^ie verlegt ^atte. gür

baß pl^ilologifd^e ^ad^ bagegen gefd^al^ nid^tö; nid^t einmal eine gute

Sludgabe eined gried;ifc^en ober lateinifd^en ©d^riftfiederö fam auf bie

Sibliotl^ef. Slber eine« ^at SBetter gefd^affen: er oollenbete in langer

airbeit einen ©pejialfatatog in 17 S3änben über bie ©tabtbibliot^ef, ab-

geteilt nad^ ben SBiffenfc^afteii. ©erfelbe follte jum ©ebraud^ beö ©teuere

amtö bienen. ©a aber biefea oon beut jtatalog leinen ®ebraud^ }u mad^en

wu§te, fo würbe berfelbe bem Sibliotl^efar ju amtlid^er Serwenbung über^

59) aOöepcrmann, 11 @. 419.

60) ©0 würben auc^ bic ftaatSrccötUc^en SBerfe be§ in feinen legten SebenÄja^ren

in Ulm roo^nenben gürfllic^ ^ajifc^en ®e§eimen Slatd S^Ö. ^atoh d. SÄofer oon feiner

SBitroe um ben ^reiS oon 150 fl. au9 beffen §interlaffenf(5aft fäuflic^ erworben.

61) @aum i)aiit bie SBihoe beS ^uc^t^Anblerd Daniel SBo^Ier geheiratet unb ber

girma feinen Flamen gegeben, ben fte lange behielt. 211^ bann 2lugu(l fiebrec^t Stettin

bie ^uc^^anblung faufte, nannte er fie nac^ feinem 92amen, ber auc^ nic^t geftnbert

rourbe, al« ßbriftian ©bner 1784 in i^ren 93cfi^ fam. (SBepermann, I ©. 178. 487.

II 6. 121.)
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geben, ebenfo fertigte er einen afpl^abetifd^en Äatalog in 6 33änben.

%üt biefe boppefte aufeerorbcntlidde 2;ätigfeit erhielt SSetter eine jnjei-

malige entf^äbigimg oon 100 fl. unb 75 P/*).

3m 3al^re 1800 l^atte ber 33i6Iiotl^c! eine neue ©efal^r gebrol^t.

©in franjöfifdjier Äontmipr, ber literorifd^e ©eltenl^eiten in ©d^roaben

requirierte^ ^atte ein 9Iuge auf Ulm gemorfen. 9Ran belam aber SBinb

baoon, unb auf ber Sibliotlief würbe alled, roafi t)on SBert war, famt

bcn Äatalogen beifeite gefd^afft, fo bafe ber franjöfifd^e Dffijier unoer^

ridjteter S)inge abjielien mufete. 3lber im Saläre 1802 würbe Ulm mit

feinem ®ebiet bem Äurfürften von Sägern gugefprod^en. 2lm 31. Slugufl

tagte jum lefttenmal ber fouoeräne 9lat ber 3leid^öftabt, unb am 29. 310-

ocmber ^ulbigte biefelbe bem Äurfürften SWapimilian Sofepl^. Ulm rourbe

fiauptftabt ber ^ßroDinj B6)xoaben unb ©ife ber ©eneralbireftion berfetbcn.

fiatte ble aSibliotl^el feit bem Sranb ein fümmerlid^eö ©afein flefriftet,

fo brad^te bie baperifd^e ^ßeriobe i^r neue SSerlufte, roeldjie ber 33iblio*

l^efar Äarl ©uftat) SBetter^^*) (feit 1798), 5ßrofefIor ber St^eologie unb

©tabtpfarrer an ber 3)reifaltigfeitfifird&e, unb ber jum ?ßrotobibliotl^efar

unb ©enior aufgerüdfte aibred&t 33etter nid^t abroeliren fonnte^*). ^m
3)ejember 1803 ftellte ber furpfätjifd^e Sanbeöbireltor fiertling an ben

SWagifirat Ulm« bie fjorberung, innerl^alb 14 2;aflen ben Äatalog ber

©tabtbibliotl^ef an bie Sanbeftbireftion einjufenben. Unb am 2. Quni

1804 fam bei bem prooiforifdjien ©tabtrat ein SSerjeid^nid von Sudlern

ber ©tablbibliot^el an, bie an bie baperifd&e Siegierung auejuliefern

feien**). SBenige 2!age barauf rid^tete SfBeller einen fd)arfen ^Pröteft an

bac Äird^enbaupflegeamt unb an bie baperifd^e Jiegierung gegen bie be=

abfid^tigte 9Begnal)me t)on Sudlern, bie von ben greunben ber Siteratur

fo oicl gebraucht würben unb für ben 83ibliot^elar jur Seantroortung

einfd&lägiger fragen unentbel^rtid^ feien, unb frug mit grcimut, ob benn

62) ^ie Kataloge fmb {Amtliche oor^anben.

63) SQBe^crmann, I @. 536.

64) ©cfrembenb wirft bie Erlaubnis, welche bad ^farrürd^cnbaupflcgeamt im 3(pril

1799 auf bad ©utac^tcn beS ©ibliot^efard SBefler ^in bem ^rofeffor Scefcnmepcr %ab,

einige eigen^änbige 9?amen8unletfcl)nften ber S^leformatoren 3roingli unb £)folampabiu8

unb anbercr berühmter 3Känncr au« i^rcn auf ber Sibliot^ef oor^anbcnen Schriften

für feine $anbfc^riftenfammlung au^^ufc^neiben, jebo(^ mit SSorftc^t, ba^ bie SBüc^er

felbft nic^t Schaben nehmen!

65) 2)arin waren über ^unbert, teiCroeifc roertooUe ffierfe genannt, unter anberem

Vincentii Placcii theatrum anonymorum et pseudonymorum, 1708, ^anserö 2(nna(en,

Fabricü bibliotheca Graeca, 9 Volum., S^P^^ ältefte Sud)bnic!ergef(^ic^te, SWeufel«

gelehrte« 2)eutfc^Ianb, ®ef(^i(^te ber 5!ünfte unb 3öiffcnfct)aftcn oom 3lnfang bc§ 18. 3af)r=

§unbert« in 21 ©önben, Pfeiffer« ©eitrÄge sur Äenntni« alter Sucher k. 2c.
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Utm burc^ ©ubjcttion ©f(at)in gcroorben fei. ®er proDiforifd^e Stabt-

rat ettüibcrte, man roerbc gcl^orfam bcm Scfel)[ bic SBüd^cr aM^
Hcferu. Slber biefe mü6teit miebcr jurüdföcgcben roerben, ba ftc t)on bcr

©tabt unb bcm Äird^engut ber ©tabt angcfddafft roorbcn feien. S)ie

SBerfc würben in ber 2'at nad& SBariem üerbrad&t, ba bie JUegicrung

©d^roabenö üorgab, man l^abe im ©inn, eine ^roDinjialbibliot^cf ju

grünben, ju metd^er bie gebadeten SBüd^er notroenbig feien, ©inige bcr=

felben famen wieber jurüdf. ®ie roertoollfien aber blieben in Sa^em,

barunter bie Originalausgabe üon ©eroetö Sud^ de trinitatis erroribiis

unb ein präd^tig gefd^riebener Äoran. Überl^aupt war bie Seroegungö-

fä^igteit ber Sibliot^ef roäl^renb ber baperifd^en ?ßeriobe äu§erft befd&ränft

2)ie SReuanfd&affung von Sudlern muJBte einen langen 3nfianjenroeg burd&=

laufen, unb ber Äofienpunft fpielte babei eine eng^erjige 3lolIe. ©o
lieferte bie ©tettinfd^e Sud^^anblung in Ulm im 9?ooember 1804 einige

gortfeftungftnjerte, wobei aSernjaltungftrat unb Äirc^enbaupflege fid& über

bie l^ol^en Äoflen bellagten. 2)ie älnfc^affung würbe erfi genel^migt, alö

bie ©tettinfd^e 33ud^l^anblung im 2)ejember beßfelben 3al^red bie greife

ermäßigte, tro^bem biefetben nid&t ju l^od^ waren, wie ber 3}erglei(§ mit

anbern Sud^^önblerefatalogen ergab.

3m 3Wärj 1806 fam üom Oeneralfommiffariat in ©d&waben in bcr

^at ber Auftrag, fic^ bie ©rrid^tung einer ^Proüinjialbibliot^ct ju Ulm

im cliemaligen ©d^roörl^aud angelegen fein ju laffen. ©ie foHtc auö bcn

33üd^erfammlungcn ber ©tabt Ulm, bee alten SBcngenfloficrö, bcr ?Präla=

turen ©Id^ingen, Urftberg, SRoggenburg unb 3Betten^aufen jufammcngcfeftt

werben. 3)ie ©tabtbibliotl^el foHte fofort in ben ©aal beß ©d^wörl^aufeö

überbrad^t unb befonberfi alle ^anbfd^riftcn, ^ßortrötfammlungen unb

litcrarifd^e ©elten^eiten übergeben werben. 35emgegenüber unterbreitete

bie ©tabt ber SWegierung i^rc Sebenfen: 2)ie ©tabtbibliot^ef fei alö

fläbtifd^eö ©igentum anjufe^en, ba fie aufi funbierten 2Witteln ober au«

SKitteln ber Äirdjienpflege ^ergeflellt würbe unb befil^alb nid^t wie bie Si-

bliotl;cfen ber fälularifierten illöfter bel^anbelt werben bürfc. 2)arauf^in

lieg pd^ bie Sanbeöbireftion von bcr Äird^enpflcge eine genaue ©arflcHung

bcr bibliot^elarifd^en SBcrljältniffc bcr ©tabt geben, welche ^außpflegcr

SRcubronncr unb 33aufd^rciber Dicterid^ entwarfen, ajlan l^at bann oon

bcm 5ßlan nid^tö mcl^r gel^ört. Sffioljl aber taud^te im gebruar 1810

ein neuer ©cbanfe auf, bcr üon bcm geheimen SKinifterium in S3ai)crn

ausging. 3Ran woHtc bie ©tabtbibliotl)cf, bic granffd^c SBibliotl^cf unb

bic ©pmnariumsbibliot^cf ücreinigen unb bcm bapcrifd^en Opmnafial-

bireftor gr. SDan. ®ö§ als Sibliot^cfar unterflcHcn. 2)ic fo gcbilbete

Sibliotl^ef foHte bann mit ber Äreidbibliotl^ef ücreinigt werben. S)ie
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©^mnafialbibliot^cf war 1744 angefangen roorben, unb eö roar bereits

ein Äatatog t)on il^r üorl^anben. 9Jlan l^atte für biefe SReufd^öpfung \&f)X=

lid^ 30 fl. aM ber fateinifd^en Sd^uHaffc üerroenbet, ferner bie Überfd^flffe

bei ber Sßerteitung ber aBeiJ^nad^tfifoUcfte, ©trafgelber ber ©^mnartpeu

unb Stubcnteu unb 3lb}üge am apartem. 5Die 3Screinigung bicfer Sibtio-

tiefen würbe üom Sieftor ®ö6, Sibliotl^efar SBeHcr, ?Profeffor SBeefeu-

me^er unb ®t)mnafial(e(;rer ^einfeld ald nü^lid^ unb jroedmägig bejeid^net.

®cr ?ßlan ifl aber nid^t jur Sluöfül^rung gelangt, ©enn burd^ beu

©taat«t)ertrag üon ßompi^gne üom 24. 9lpril 1810 fain Ulm an 2Bürt-

tcmbcrg. Slber beuor bie roürttembergifd^e ^Regierung von ber ©tabt

Sciift nal^m, erfd^ienen am 5. 3uni 1810 ber baperifd^e SBibfiotl^etar

Sernl^arb unb ber S'Jegierungßbeamte v. Slaifer in Ulm, forbcrten bem

Sibliotl^efar bie ©d()lüffel ber SBibliot^ef ah unb nahmen auf l^öliereu

Sefel^l gegen 80 roertüoDe ^anbfd^riftcn unb Sudler mit nad^ 3Künd^en,

barunter bie fd^on genannte Sieterid^fd^e Äorrefponbenj unb Äupferftid^^

fantmtung unb bie gifd^erfc^e ß^ronif t)on Ulm. S)ie Sefunnen^eit bed

Sibliotl^efarö SBeffer rettete ber ©tabt baö ©Dagatorium gabriö, bie

©ionöpilgerin, SBinjelerS ©inreben gegen ©am :c.

5. Äapitel.

92euorgantfatton unb ^emtc^tnng ber ä3ib(iot^ef.

Sic erftcn 15 Saläre unter ber Ärone SJBflrttemberg waren wie für

bie ©tabt fo anä) für bie 33ibliol^ef ungünftig. S)ie organifd^en ©efefee

für baö Äflf. ©pmnafium in Ulm, gegeben ju ©tuttgart in ber ÄgI. Dber-

flubienbirettion am 13. 3Joüember 1811, l^atten ben SRettor bcö ©pmna-

fiumö jnm Sibliotl^efar ber ©pmnarialbibliottjef unb jugleit^ ber ©tabt-

bibliot{)ef befiimmt unb unter ber 3Jubrif beö ©el^altö bes 3leftorö auö-

gefprod^en: „3lbbition für bie 33eforgung ber 33ibIiotl^ef einflroeilen 50 fl.

biö gum 2^ob be§ biöl^erigen 33ibIiotl^efarß, beö Pfarrer« aSeller, wo

er fobann 100 fl. befommt unb bie 3lbbition üerliert". 5Rad^ biefer

33cftimmung trat 3Jeftor ©ö6 in baö Sibliotfiefarßeinfommen unb 5u-

gleich in bie Siedete unb ^flid^ten eineö 33ibIiotl^etarö ein. 3w"äd^ft

aber Derfal^ ©uftat) SBeller bis ju feinem 2'ob 1818 treu unb gewiffen^

^aft feinen alten SBeruf, in ben legten Qal^ren unterftüfet von feinem

©d^wiegerfo^n ^rofeffor ©eorg 3Seefenmei;er, bem befannten ©ammler

unb gorfd^er in Ulms ©efd;id)te^'). 3m 3a^r 1818 fam bie Sibtiotfief

aud^ rüdfid^tlid^ il^res Sofals übet weg, baS in feiner bisl^erigen Sc^

fd^affenl^eit ol^nel^in nid^t beneibenswert war. S)as fd^on länger gefül^lte

66) ©egermann, I ©. 322 ff. Slttg. bcwlfc^e ^iogr. 39, @. 519 ff.
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93cbürfiüd einer Si^idi. für bie Xöd^ter ber Honoratioren gab nämKd^

SHnlafe, ein Sofal für biefelbe ju fn^u, unb bie SBa^l traf bie SibliotJ^efc

jimmcr. 3"^^^"^ f^D^^ ^^^^ Scfirer biefcr ©dM*^ fi^i^^n 3WauIbetf(^, aud^

bie SBo^nung auf ber Hütte angeroiefen werben, ffe roeld^e man

ebenfaHö ein 3^"^»"^^ ^^^ 33ibliot()ef in Slnfprud^ nal^m. Sty «mrbe

ber S:ranfiport ber öibliotl^ef auf ben fiüttenboben von Stabtpfarrer

SBeller unb 5ßrofef|or SBcefenmerier unter 33eil^ilfe einiger ajfönner unb

üieler Äinber an^ ber Äat^arinenfc^ule Qah über Äopf beroerffielligt.

Hier lag nun alle« wie Heu unb Strol^ burd^einanber, biß man im iroeu

ten ©tod ben Sudlern ein Sofal anwies, Slepofitorien mad^te unb ein

bürftigeö 31^^"^^^^^^ f"^ ^^" Sibliot^efar einrichtete. Unterbeffen war

2BeIIer jur ewigen Slul^e eingegangen unb SReftor ©räter in ben ©el^alt

unb bafi Smt beö Sibliot^efarä eingerüdft. aber für bie Drbnung ber

aSibliot^el gcfd^af) nic^t«. ©räter erttärte gerabeju, er fei jwar 33ibtio^

tl^efar, aber nur für eine wol^tgeorbnete Sibtiotl^ef. 3Ran foHe alfo oor^

l;er für bie Drbnung ber Siblioti^ef ©orge tragen, bann wolle er awd^

bie ?PfIid^ten eines 33ibliotl^efarö erfüllen. Unb baran änberten bie Äta=

gen SBecfenmeper« unb bie 3Wa^nungen beö ©tiftungdratfi, wie jefet ba«

alte ?ßfarrKrd^enbaupflegeamt ^iefe, nid^t ba« minbefie. 2)ie Sibliotl^ef

war in fold^er Unorbnung, bafe Sänbe Don ein unb bemfelben SBert in

oerfd^iebenen 3iw^'ttci^i^ ^^'^ ©d^ränlen aufgefud^t werben mußten. 2lud&

eine beftimmte 33efud^«jeit für bie 33ibliot^ef war nid^t angefefct. gür

bie aSermelirung ber SBibliotl^ef war bifi 1840 überhaupt feine Summe
benimmt. Suf Sitte unb Antrag einflufereidfier ?ßerfönlid^feiten mur^

ben einjelne Sßerfe ober Heinere ©ammlungen teils auf ©tiftimgö^^

foften, teil« auf gemeiufd^aftlic^e Äoflen ber ©tabt unb Stiftung ange-

fauft. SBatb protefiierte man gegen biefe unwürbigen 3uPänbe unb ver-

langte, bag bie 33ibliotl^ef georbnet werbe, baß jie wie el^ebem jur ©im

fid^t imb jum ©ebrauc^ regelmäßig offen fiel^e, unb enblid^, baß man bie-

fem wertooHen ©emeingut ber ©tabt balb ein würbiges unb angemeffene«

Sofal angebeilien taffe. SWonate oergingen. Äoftbare 2Berfe würben burd^

bie 5Wac^läffigfeit befi Sibliotl^cfar« unb bie Untreue beS nieberen ^er^

fonats üerfc^Ieppt unb fanben [lä) in ben Hänben ber Ääufter. 3m
3a()r 1821 bot fid^ ®elegenl)eit, ber 33ibliot§ef ein neues Sofal ju oer-

fd^affen. Sttn fiäbtifd^en ©ebäuben, bie jur SBieberauffteffung ber Siblio=

t\)d fic^ eigneten, war fein Überfluß, ba bie meiften el^emaligen reid^s=

fläbtifc^en ©ebäube in ©taatsgebäube üerwanbelt worben waren. (Sin

alte^rwürbiges Ulmifd^es HöuS war bas fogenannte ©c^ul^l^auS^^. Unter

67) (gS n)or @nbe beS 13. Sa^r^wn^ertS alS Äonoent^auS oon ben öebcn^aufcr

Sifterjienfem gebaut roorben unb umfaßte mehrere ®e(Aube, bie ftc^ bis auf ben
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agSürttetnbcrg l^attc c« bi« 1821 al& Xtbofrcflicgebäubc gcbicnt. 1821

brad^te cö bcr nriirttembetBtfd^c giötu« jum SBerlauf, imb bic 33efTererfd^e

©tiftimg ma^c ein Angebot von 3400 P. barauf. 2)a bcfd^lo& bcr

©tabtrat am 1. 3?oocmbcr 1821, ein ®ebot t)on 4000 fl. auf biefe« ®e=

bäube §u tun unb ben ©tiftunßftrat l^ierüon in Äenntniö ju fcfeen, um
bcr Sibüot^ef ein fefie« uub bleibcnbeö Äofat ju fd^affcn, bem SBerberben

ber Süd^cr ju roel^rcn unb eine gcorbnetc Senü^ung ber Sibliotliel ju

ermöglicj^en. S^er ©tiftungörat aber fpradö fid^ beutlid^ unb Har bal)in

aufi, ba& bie Sibliot^ef ber Äird^enpflege unb nid^t ber ©tabt geroibmet

fei, unb ba6 fo aud^ für bie Äird^enpflege bie Sßerbinblid^feit bcfte^e, für

bie Sibliotl^ef ju forgcn. Slber ber fjififu« roax nid^t geneigt, bafi ®e-

bäube auf Sbred^nung abzutreten, welche bie ©tabt für bie Sejal^lung

roünfd^te, fonbern moffte baßfelbe gegen 33arja^Iung üerfleigert roiffen.

2)a fd^lo§ Äird&enfliftung«pfleger SDieterid^, jugteid^ 3led^ner ber Sefferer-

fiiftung, am 15. Jlooember 1821 mit ber 33effererfd&en ©tiftung«-

abminifiration, roeld^er bas ©d^u^l^auö al« meißbictenbem SBerfäufer

eingefcbrieben roorben war, einen für ©tabt unb ©tiftung äußerfl üor-

teitl^aften ?ßad^tt)ertrag ah: ©egen einen SKietjin« von 75 p. foHte ber

mittlere ©todf be« ©d)u^l^aufes ber Äirc^enfiiftung afö Sofal für bie

Sibliotbel auf enrige 3<Ji^^" fiberfäffen fein. SBiH bie 33cfyererfd&e ©tif=

tung baö ©ebäube Derfaufen, fo l^at ©tiftung ober ©tabt ba« SRed^t,

baft ©ebäube um ben urfprünglid^en Slnfauföprei« einjutöfen. Slur ber

©tiftungörat fann ber Seffererfliftung ba« 2ofat fünben unb mu§ in

biefem gaU bie mittlere ©tage im alten 3"ftßnb roieberl^erfiellen. ©onft

aber mug 3i"ini^teinteilung unb ^eijungeoorrid^tung ald unabänberlid^er

Sefianbteil ber Sibliot^el geroibmet bleiben. S)ie 3Wiete felbfl fann t)on

ber Seffererfiiftuug roeber aufgefagt nod^ gefteigert merbeit. ©o njurbe

SWünftcrpla^ ^in erftrcdicu. 2)rci biö Dier 9Könd&c oerroaltcten bie ®üler unb ©n*

fünfte bed ^aufed unb befolgten ben ftarfen äBarenl^anbel. @raf IKric^ oon ^elfen^:

ftetn fd^enhe i^nen 1298 auc^ noc^ ben S^U ju (SeidUngen. 1348 fauften bie Ulmer

ben äRönc^en aQe 9{ec^te unb ®ebäube ab bid auf bie (SJeorgenfird^e, meiere bie Sl^önc^e

bem trafen oon SBürttemberg übergeben foOten. ^ie ^eböube rourben eingeriffen

unb ber $la| jum 33ou bed 9Künfter8 oerroenbet. ^erjog Ulric^ oerfauftc 1536 bie

©corgpfrünbe mit ®efftllen an 33üröermeifter ©crn^arb 33effcrer unb fc^enfte i^m

aus t^reunbfc^aft bie ^irc^e. 1538 rourben Rxxä^t unb SBo^n^auS abgebrochen unb

bad je^ige ©eböube aufgeführt, junäc^ft aU ©af^^aud unb Xansfaal für ben ^be(.

©pätcr biente ed aU gec^tboben unb X^eater^au«. 1538—1636 l^atten bie Q^Mf^^

moc^er an ben Söoc^ens unb Sa^rmärften ba|elb|l feil, rooburc^ eS ben 9iamen ©c^ul^s

^aud erhielt. Xxt $öben bienten ali {^uc^tmagajine ber @tabt Suc^ bie 93öcfer

»erfouften bort an 3 aOSoc^entagen i^r ©rot. Unter Sägern würbe eS SBo^nl^aug für

einen ©eamteit. Sei ber S'lenopation 1806 famen bie „Sörocn" an baS Äramerfc^e

ipaug in ber §afengaffe.
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benn ber aJtittelflocf bed Sc^uf)^aufes auf Äofteu ber Äird^cnflifluiig mit

einem Slufroanb üon 526 fl. für bic 33ibliot^ef cingerid^tct. SDaö Solal

mar nun t)orl;anben. 3l6er IV2 3al^re flingcn üorüber, bi« man an bic

aiuffieHung unb Drbnung ber 33ibliot^ef fam, ba SReftor ©räter sroar

bcn ©el^alt üon 100 fl. alß 33ibtiot^efar bcjog, aber jebe Sßerbiubliddtcit,

ben Umjug ber Sibliot^ef ju bemerffteHigen unb biefelbe neu ju otbnen,

ablel^nte, trofebem Stablpfarrer SWeuffer unb 2)ialonud aWofer ftd^ bereit

erflärten, bei ber StuffteHung bel^ilflid^ }u fein. Unb fo mußten benn

biefe beiben SBlänner in aSerbinbung mit Antiquar 3BoIfgang aWatt^ia«

SReubronner allein bie SReimuffteHung ber Sibliot^ef burd&fü^ren. Sie

mid^tigfle Slrbeit leifiete babei SReubronner. Urfprünglid^ Kaufmann unb

Snl^aber befi oäterlic^en 2;ud^gefd^äftfi, l^atte er wegen ber ungünfHgen

SBerl)äItniffe feine ^anblung aufgclöfl unb ein Antiquariat gegrünbet, baö

balb in 33lüte fam. ©r ^at bann nad^^er feine rcid^e Siteraturfenntuiö

alß Sibliotl^efar unb ^x^imx ber ©tabt Ulm betätigt imb für bie @r-

forfd^ung ber ©efc^id^te feiner SBaterftabt Dermenbet. 3lm 31. Dftober

1826 erflärte 5Reubronner bie äuffteHung ber Sibliotl^ef im (Sd^ul^bauß

für DoIIenbet unb übergab bie ©d^Iüffel bem ©tiftungdrat mit bem Sc-

merfen, baJB ber Übergabe ber Sibliotl^ef an ben Sibliot^efar unb bem

öffentUd^en Sefud^ unb ©ebraud^ berfelben nid^td mel^r im SBJege fiefic.

g^reilid^ blieb bie 33ibIiotl&ef aud^ in bem ntmn Sofal nid^t unangc^

fod^ten. 2)ie 33effererfd^e Stiftung vermietete fpäter aud^ baö parterre

beö ©d^ul^^aufeö an bie ©tabt Ulm ju B^edfen be« bortigen Äunft= unb

aitertumfioereinö. aber am 2. ©eptember 1872 fünbigte fie bie aRicte

be« parterre« auf unb bat um 33ef(^einigung l^ierüber. S)ie fiäbtifd^cn

ÄoHegien gaben bie 8ef(^einigung, Derroa^rten fid^ aber gegen eine bc=

abfid^tigte baulid^e 33eräuberung im ©d^ul^l^auö, gegen geuereinrid&tungen

im 5ßarterre ober im erftcn ©todf, weil baburd^ bie garantierte ©ic^er--

^eit ber 33ibliot^ef gefä^rbet würbe. 2luf biefe aWitteilung f|in crl^ob

^roturator ^efe namens ber Seffererfliftung gerid^tlid^c Älage gegen bcn

©tabts unb ©tiftungßrat unb verlangte für bie Seffererftiftung bafi Siedet

unbefd^räntter Sau ocränbcrung. ©tabt unb ©tiftungörat übertrugen i^re

©ad^e bem SRec^töfonfuIenten 6bner. 5Die Bi^i^'^ntmer bed Äreiögerid^tö-

l^ofeS JU Ulm ertannte am 18. aKörj 1873 in bem 5ßroje§ sugunfien

ber ©tabt. erfl 1896 würbe bad ©d^ul^^anö Eigentum ber ©tabt^

gemeinbe.

2lber aud^ in biefer böfen 3cit, roeld^e bie Ulmifd^e Sibliotl^ef burd^=

mad^en mu§te, fehlte eö nic^t an S^^cn beß Sluffd^wung« unb an aRän=

nern, meldte immer wieber mahnten, ba« wertooHe Sermäd^tni« ber oer^

gangenen S^i^r^unberte ju fd^üfeen unb au«jubauen. 3)ic in granffurt
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be^el^enbe ©efedfc^aft fflr 2)eutfd^(anbö altere ©efd^td^tötunbe, beten

Srotd bie ©efamtaudgabe ber DueDenfd^rifteu beutfd^er ®t\^xi)tt bed

aBittelafterd war, Iie§ burd& bie beutfd^en SRegierungen wie anbete el^e^

inalifle Sleid^fiäbte fo aud^ Ulm im Suni 1822 aufforbetn, Sibliot^el

unb atd^iD ber Stabt füt bie abperlten bet OefeDfd^aft ju öffnen unb

3u oenoettcn. gut bie SRufebatmac^ung unb ben Suöbau bet Sibliot^cf

abet wat auger Antiquar 92eubronner unb ^rofeffor SSeefenmeper be^

fonberö ber in weiten Äteifen befannte ^tälat 3. ßl^r. 6dSinüb*^) tätig,

ber unter 3 Siegietungen biente unb einflen« alfi ^tofcffot ber ©e-.

fd^id^te an ber ^o^en @d^u(e Ulmö unb nad^l^er ate £itetat unb ^ox-

fd^ Sibtiot^ef unb Stc^it) bet ©tabt oetroettete. ©t fd^Iug immet

iDieber neue SBetle jut Snfcliaffung t)ot unb betonte, bafe ein mäßiger

SUifwanb für bie Untetl^altung uub ©rroeitetung bet Sibliot^f m)tn)enbig

unb geted^tfettigt fei, voenn audd in ben fd^meren 3^ii^n nid^t geuflgenb

füt i^te SSetme^tung getan roetben fönne. ©t roibmete felbfi bet ©e^

fd^id&te Ufmö, befi ©djmäbifd^en Sunbeß, beö Sauetnfneg« einen be-

iounbetn«n)etten ^ei^. (£t eyjetpiette SlatßptotofoHe unb Utfunben unb

fd^uf SSotatbeiten füt Ulmö potitifd&c unb firc^Iicfte ©efd^id^te, füt Sie-

formation«v ©d^ufc, Äultur=, ©en)crbe= unb ÄünfHetgefcftid^te unb oet-

breitete Sinn füt lofal^ifiotifd^e gotfd^ung unb gteubc an ben Süd^etn

in weiten Äteifen. Slm 2. JJoüembet 1826 routbe ©tabtbibliot^ef unb

©rimuafiatbibiot^ef, bie feit bet barictifd^en 3«it gemeinfam üetroaltet

rootben roaten, gettennt. ©ymnafialteftot Dr. 9Wofet foHte nun bie

©pmnafialbibliot^et üerfc^en, roäl)tenb bie Stabtbibliot^ef bem penfioniet-

ten ?Ptofeffot ©eotg SJeefeumeiiet o^ne befonbete ©ntlol^nung übetttagen

iDUtbe. Slm 3. SloDcmbet würbe i^m üon ©tiftungöDerroaltet 2)ietetic^

bie Sibliot^ef übergeben. 6t bat ben Stiftungßtat, eine 3nfJtuftion füt

ben 83ibliot^efat etroa nad^ ben SSotfc^tiften, roeld^e ben etften Siblio-

tl^efaten etteilt routben, mit jeitgemäötn Snberuugen ju entroetfen. Unb

fo routbe i^m bald batauf eine „unmaigeblid^c Sibliotl^efariatöinfttultion"

im ©ntroutf ootgelegt. 2Bet fie oetfafet ^attc, ifl nitgenbß gefagt. Slm

6. älpril 1833 fiatb SBeefenmeper. ©in ^otp^iftot roie wenige feinet

3eitgcnofTen roat fein Seben bet ©tfotfdjung bet ©efd^icbte feinet 33atet=

flabt gemibmet gcrocfen, unb bie 3^^^ feiner ©c^tiften unb Sluffäfec finb

^eute noc^ eine unfc^äfebate gunbgrube, wenn fie aud& Hein fmb unb

gat oft ben ttodEenen 2:on bed ©tatiftifetö aufroeijen. Sein 5Wad^folget

68) über ba« Scbcn bed bcfannten £c|>rcr«, Prälaten imb gorfc^crd im 2)ienfte

Ulmd, Sa^ema unb Si^flrttembergd ogl. ^agenfeil, $rä(. 0. @(^mib oon Ulm nac^

feinem Seben, aOBirfen unb ß^arafter, 3(ugöburg 1828. SBe^ennann, I 6. 471 ff.

SBBfirü. 3o^rb. 1828, 6. 40 ff. SWg. bcutfc^e ©iogr. 31, ©. 678 ff.

Sirtt. INectdia^rt^. f. Sosbetgtf«. 91. %, XX\I. 7
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roax 3)iafonuö Dr. SRobcrt Scubc, ber alfi SibUot^efariatftüertDefcr biö

ju feinem frül^jeitigeu Xob am 11.35ejember 1838 bie Stabtbibliot^cf

oenoaltcte. 3l^m folgte ber fd^on genannte Antiquar SBolfgang aWatt^ioö

SReubronner, ber crfte Sibliotl^efar, ber jugleid^ aud^ fiabtifd^er 3lrc^i=

Dar war.

3n biefer 3ßit erl^ielt bie Sibliot^el neun wertooHe unb anfc^nlid^e

Sereid^erungcn ^^), oon benen eine freilid^ feiber nur furje 3«tt bei ber

©tabtbibliotliet verblieb. 2lm 13. Januar 1826 fam bie berühmte ©d^abfc^e

Sibliot^ef jur ©tabtbibliot^ef. ©rl^arb d. Sd^ab, Dberoogt in Sllbedf, fieip^eim

unb®eiölingen (1 604— 1 68 1 ), ein njcitgereiftcr, njiffenfc^aftlid^ l^od^gcbilbeter

Süd&er= unb äntiquitäteuliebl^aber, ^atte in feinem 2:efiament t)om 19. 3uni

1678 befiimmt: „SWeinc t)on üiefen Qal^ren l^er gefammeltc Sibliot^ef

foD ungeteilt meinen ©ölinen unb il^ren männlid^en ßrbcn Derbleiben,

©ollte aber biefe SSibliot^ef auf ein fold^ untauglid^eö ©ubjeft oerfaUcn,

bad felbfl gar nid^tö ftubiert unb feine männlid^en @rben l^atte, fo foll

meine Sibtiotl^ef bem aWagifirat ber ©tabt Utm ju gemeinem Stuften

ber litteratorum unter bem Stamen ber ©d^abfd^en S3ibliot^ef an^eim«

fatten." am 13. 3uni 1826 erflärten nun 2lboIf Senoni ©djiab. So-

l^ann Ulrid^ ©d^ab unb @itel Sllbred^t ©d^ab oon SWittelbiberac^, i^re

von i^ren 3ll^nen gefammelte SBibliotl^ef famt ber babei befinblid^cn

Äupferflid^s unb Sanbfartenfammlung i^rer Sßaterflabt jum (Sefd^enf geben

69) Um biefe Qeit rourbe auc^ ber 3ieft ber einft berühmten SBeicfmannfc^en @amm?
(ung auf bad Sc^u^^aud jur IBibliot^e! gebracht. (Sgl. 9ii(^arb $(nbree, Seltene (St^-

nogropPa be« ftäbtifc^en ©ewerbemufeumS in U(m : ©äfelerarc^io 1913, S. 1 ff.)

©Iiriftop^ SQöelcfmann (1617—1667), ein @pro^ ber uralten Ulmer Äaufmanndfamitie,

f^att^ burc^ feine roeitreic^enben ipanbeldbe^ie^ungen ftc^ ein Vermögen enuorben, ba^

i^m geflattete, ftc^ ein ^aturalienfabinett anzulegen, roobei er nic^t nur atö Sieb^aber

unb ©ammler »erfuhr, fonbern auc^ roiffenfc^afllic^c Smcd^ ©erfolgte. 9lu(^ anberc

^eroorragcnbe, mit 3Beic!mann »erajonbte Ulmer gamiüeu lieferten i^m Beiträge ju

feiner Sammlung. Salb mar SBeidmannS Exoticophylacium eine @e^en«n)ürbig!eit

Ulmd, oon ber e$ gebrucfte Kataloge gab. 92a(^ äßetcfmannd Zot> ging feine ^Ihtnfi?

fammer" an feine ©rben über, welche fein Sntereffe bofür befa^en unb fte in oet*

fc^leubem begannen. 1741 ftanb bie fc^r lüden^aft geworbene ©amtnlung jum Ser*

fauf. Unb bie ^irc^en« unb Sc^uloenualtung fc^eint fie fäuflic^ erworben ju ^aben.

Stabtpfarrer §ermann l^atte fie 1823 in feinem §au« unb erhielt für i^re SJenoaltung

iä^rlic^ 15 fl. 2)iafonug 2Rofer unb 2lntiquar 9?eubronner orbneten fie neu unb fteHten

fte auf 33efel^l beg diaii im ©c^u^^au« 1826 ouf. 1836 rourbe fte in« O^mnoftum

»erbracht, roo bie SO'^ineralien unb 9{elieffarten blieben, roS^renb ber 99efl 1855 in ba«

3Rufeum bed herein« für 5lunft unb Slltertum für Ulm unb Dberfc^roaben übertragen

rourbe. 3n ^^ietertc^ö SBefc^reibung »on Ulm @. 362 finbet ficft bie Slngabe, eö fei in

berfelben eine Sammlung oon ©riefen ber ^Reformatoren geroefen. 2)iefe ift ba§in

SU berichtigen, ba^ ftc^ in i^r je ein 33ricf Suti^er« unb SKelanc^t^onS befanben, welche

bem ^^mnaftum oerblieben unb 1908 oon ba in« Stabtorc^io famen.

Digitized byGoogle



Htm« Sibtiot^efrtjcfcit. 99

ju toollen, um fte für i^rc SKitbürgcr inöglid^fi nufebar ju matten, unter

ber aUcintgcn SBoraufifefeung, baß bicfclbc im Sofal ber ©tabtbibliotl^cf

unter ber Scnennung ©d^abfd^e Sibliot^ef getrennt t)on ben übrigen

Sudlern aufgefleHt werbe. Siafonuö 9Wofer, Antiquar 9Zeubronner unb

öibliotl^efar 5Bjeefenmct)er [teilten biefelbe auf. 1853 fd^uf ber Siblio-

tf)cfar aaäil^elm 5Weubronner einen ©tanbtatalog unb einen SleaHatatog

ber ©d^abf^en »ibliot^el, wofür i^m 1)ie ©tabt 1340 fL beja^Ite. 3)ie

33ibUot^el umfaßt bie flaltlid^e anjabt oon 13900 9Iummern unb entl^ält

ToertDoHe ^anbfd^riften, oiete 2Biegenbrucfe, fettene 2Berte aufi aDen

©ebieten ber SBiffenfd^aften. 3" nennen pnb: eine Äaiferd^ronit von

1472, eine ^apfld^ronif üon 1476, bie golbene 33uIIe auf ?ßergament

gebrudft oon 1485, ein attaö nad^ bem polcmäifd^en ©pfiem oon 1482,

Institutioues von 1476, ein rounberfd^önes (Sjemplar befi 2;^euerbanf

mit ^oljfd^nitten ac.

3m april 1827 rourbe bann auf ben Antrag beß Ägl. Dbetamtß

aufi ber t)om ?ßrälat ©d^mib ^interlaffenen Sibliotl^ef berjenige Xeil,

rocld^er bie ©tabt Utm betraf, t)on ber ©tabt fäuflid^ erworben, nad^bem

eine ^icrju beftimmte Äommiffion fid^ oon bem großen SBcrt biefer ©amm^
lutig überjeugt i^atte. ©ie befianb au« aften unb Urfunben, aRanu^

ffripten, 2)rudt)d^riften, Äupferfiid^en unb S^id^nungen. 3n ben anfaufß^^

prei« üon 500 fl. teilte ^x6) ©tabt- unb ©tiftungöpflege, wobei aber bie

beiben Smter au«brüdHidS) bemerften, biefer Äauf folle fein ^rajubij für

aubere antäufe jur SSermel^rung ber ©tabtbibliot^ef bilbcn.

©obann rourbc am ber ^iuterlaffenfd^aft SBeefenmeperß nad^ feinem

2^ob Dieteß für bie ©tabtbibtiotl^ef etroorben. Sieefenmetier war aud^

©ammler geroefen, ber aber feine ©d^fifee nid^t Dergrub, fonbern aUge^

mein nufcbar nmd^en wollte. SBieted von bem, roaö er roä^renb 50 Qa^-

rcn mit 33ienenflei6 gcfammelt unb aufgefpeid^ert l)atte, mußte am finan-

jieffen ©rünbcn öffentlid^ üerfauft unb oerfteigert werben, aber feine

Urfunben unb feine Srieffammlung foHtcn feinem legten SBiDen gemäß

bem ©tiftungßrat um ben biDigen ^^Jreiö üon 200 fl. jum Äauf angeboten

merben. 3n ben Äauf foHte aud^ bad t)on il^m gefertigte 3iegifler ber

Sffamen unb Drte ju ben Ulmer Urfunben eingefd^loffen fein, aud^

maö an ^anb* unb S)rudffd^riften über bie SReformatione^ unb ©dbul=

gefd^id^te Ulm« Dorl^anben war, follte in bie ©tabtbibliot^ef fommen.

Die gried^ifd^en unb römifcben 9Wüu}en^') bagegen follten unentgeltlid^

ber ©^nmapalbibliotl^ef jufaHen. 3leftor 3Kofer nal)m baö ©efd^enf im

SRamen be« ©^mnafiumö banFenb an, unb bie ©tabt faufte bie if)r an-

70) ?^on ben gricc^ifdieu 9)lun5cn waren nur luenige e(^t.
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gebotenen Urlunben nnb ^anbfd^riften um bie ocrtangte ©umme. 3)ia=

fonuö Seube reifte bic roertüolle (Srtoerbung in bie Sibliotl^ef ein.

3u gleid^er 3«it rourbe ber literarifd^e 3laä)lai bcfi früheren Äaffen^

beamten unb fpöteren ÄameralDerroalterd Qo^ann ®\'6dlen, bcr am
12. 3uU 1833 geflorben war, ber ©tabtbibliot^ef einüerleibt. 3n feinem

SCeftoment fanb \\ä) eine Driginalfiiftungdutfunbe vom 9. September 1809,

roeld^e er auf bem gatnilienfd^Ioßgut ©inabronn niebergefd^rieben ^atte.

3n il^r l^atte er beftimmt, feine Ulmer ßl^ronifen, Sudler, ^Porträt«, ®e-

mälbe, SWotijen, aWünjen nebfi Äatafog foHten für bie Sieb^aber Ulmifd^r

®efcf)id^te auf eroige Seiten forgfältig Derroal^rt unb t)on jroei Äonferoa^

toren beaufftd^tigt, aber nid^t mit ber ©tabtbibtiotl^ef oereinigt werben.

3)er erfie Äonfert)ator folle fein ©d^roiegerfolin, ^ßräjeptor Sluffer, unb

nad^ beffen Xob ein anberer 3)cfjenbent fein, ber jroeite ber jeioeilige

©tablbibliot^efar. S)er ©tiftungörat nal)m pon bem SBiDen bed 2:efiator«

Äenntniö unb brad&te feinen 3la6)la^ in einen Jlaum ber 2Wünflerfafriflei.

6r anerlannte in bem roertuoflen SBermäd^tniß einen fprecftenben 33eioeiö

ber ©efinnung, roeld^e ben SSereroigtcn als SKonn von ed^tem 83ürger=

finn, reblid^em ©ifer für baö ©emeinrool^I, inniger Siebe für feine SJater-

fiabt, foroie oon unermüblid^em Sefireben für bie roiffenfd^aftlidde unb

ircfunblid^e S3egrünbung unb görberung i^rer ©efc^id^te el^renooff auö^

jcic^nete, banfte ben SBerroanbten unb oerfprad^, ben SBBiffen bed ©tifterö

bejügtid^ SBerroaltung ber ©tiftung befolgen ju rooHen (5. augujl 1833).

S)ie ©ammlung ber IKmenfien rourbe auf bie ©tabtbibliotl^et gebracht

unb in ben baju l^ergerid^teten oerfd^loffenen ©d^ränlen t)om Src^ioar

unb 33ibIiot^efar 9ieubronner aufgeRettt. 3m Dftober 1861 rourbe aud&

bie SKünjfammfung bort^in oerlegt. §eute ifi bie ®(ödf(enfd^e SibKot^ef

mit ber übrigen ©tabtbibliotljef vereinigt.

3n bemfelben ^q^x 1833 rourbe eine roeitere ©ammlung t)on Ulmen^

jten für bie ©tabtbibliot^el erroorben. 3)er S^^eologe unb Siterar^iflo-

riler 2llbred^t SBepermann^^), ein ©ol^n ber ©tabt Ulm, ^Pfarrer in

33ermaringen, ©utenberg, ©erftingen unb 3Bürtingen D91. Urad&, roo er

1832 fiarb, ^atte fid^ fein ganjeß Seben lang mit gorfd&ungen über ®c=

fd&id^te, Äunfl unb Siograpf)ie berühmter 3Jiänner feiner aSaterflabt er-

folgreid^ befd^äftigt unb eine nid^t unbebeutenbe ©ammlung oaterlänbifd^er

©d^riften unb Siad^rid^ten jufammengebrad^t. ©eine SBitroe bot bie gc-

brudften ©d^riften, SKannftripte, SBilbniffe, ^rofpefte unb 3^i<^"""8^"

ber ©tabt jum Äauf an, unb bie Äird^enpflege erflanb biefelben um
100 fl.

71) m^, bcutfc^e »iogr. 42, @. 270.
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@in TDerlDolIcr Buroad^ß für bie ©tabtbibfiotl^cl war bic einDerleibung

bet e^tiflop^ $cinrid6 33cffererfd^cit fjibeitommigbibliöt^cf im 3o^r 1836.

3)cr Sürgcrmcificr 6l^riflopl^ ficinrid^ t). Seffercr, ein greunb bcr Äünfte

unb aSiffcnfd^aftcn, (Srbaucr bcd ©d^tofTe« Raufen bei .fioljfd^roang, loet

d^et fic^ feitbcm Sefferer t)on ^^^alftngen unb Raufen nannte, platte in

feinem S^efiament oom 28. Januar 1791 ocrfügt, fein Süc^eroonat foffe

ate ©runbfiodf einer Sibliotl^ef alfi gibeilommi§ für feine mannlid&en

unb weiblid&en SRad^fommen roeiterbefiel^en, unb jur SSerme^rung ber^

felben mit ^ifiorifd^en unb juriflifdjien SBerfcn folle ber 5 ®/oige 3*^* t)on

lOOOP. Äopital bienen. SBenn feine 9?ad^fommenfdjiaft erlöfd^e, foHe ber

ganje Süd^eroorrat famt ben ©d^ränfen ber fiäbtifd^en SBibliot^e! jufaDen,

an einem befonberen ^ßfafe aufgefiettt unb auö bem genannten Äapitat

ertrag aud^ femer Dermel^rt werben. 3roci S)efjenbenten foHen ba« 3tuf-

fid^tfired^t l^aben unb ju SWeuanfd^affungen ^Jaci^imänner beijiel^en. 3)er

9tat ber ©tabt rourbe angegangen, bie SBerna^fleuerung bed bei ber

©teuerfaffe fie^enben Äapitalö von 1000 fl. ju beroilligen. ®er SRat

nal^m am 23. 9Kai 1794 bie SRad^fieuer mit 100 P. an unb beftimmte,

bie äbminiflration foHe von 3eit ju ^exi Sledönung über ben oerroenbeten

3ins ablegen, gab aber nid^t ju, baß bafi Äapitat unablöftlid^ ju 5®/o

oom ©teueramt in SBerjinfung bel^atten werbe, ^m ^af)t 1836 waren

Don ber juießt Derfiorbenen S^od^ter beft Srblaffers, SWaria 3)orotIiea,

nod^ 3 (Sntettöd^ter bes ©tifter« am Seben. SBon biefen rool^nte nur

eint in Ultn, roeld^e an ben ^Jreil^errn o. ©aißberg ©erheiratet war. 2)a

bicfe bie Sibfiot^ef nid^t üerroa^ren unb oerroalten fonnte, entfd&Iofe fid^

bie göntilie, bie gibeifommifebibliotl^ef jefct fd^on ber ©tabtbibüot^ef ju

loibmen unb ba« geftiftete Äapital von 1000 fl. an bic ©tabt auftjufolgen,

für fämtlid^e 2)efjenbenten aber ba« SRuftungöred^t ber S3ibIiot^ef t)or=

jube^alten unb Sleuanfd^affungen mit bem jeweiligen Sibliotl^elar ju bt-

taten, bamit bie Sibliot^ef ju SRufe unb e^re ber gamilie Sefferer ebenfo

fortbaure, wie bie ©d^abfd^e Sibliot^ef. 2)er ©tiftungßrat übcmalim

nun bie Sibliotl^et unb liefe fie in ber ©tabtbibliotl^ef auffteDen. Slber

ba« ©tiftungölapital würbe nid^t ausgefolgt, ©ine SJerme^rung ber

Sibliotl^el au« ben ^in^tn be«felben war nur ein einjigeß 9Kal erfolgt,

al« bie 3fo^ann 3afob ©^abf^e Sibtiot^ef 1829 um 586 fl. 29 Ar. er=

fauft unb ber Scjfererbibttot^ef einoerleibt würbe. 2)iefem unerquidf^

lid^en 3wfltt"l> föDte ein ®nbe gemad^t werben. S)e«^alb erflärte bie

©tabt 1857, entweber fottten bie SBeffererfd^en ©rben bie 1000 P. Kapital

l^erauögeben ju ber SBerwenbung, weld^e ber S^eftator einft gewünfc^t

l^atte, ober bie Sibliot^ef foHe ben ©rben jurüdfgegeben werben, nad^bem

fie oon ber ©tabt über 20 Saläre untergebrad^t unb verwaltet worben

Digitized byGoogle



102 ©reiner

iDar. S)te 93er^anb(ungen jogen ftd^ tauge ^in. @<i^(ie§ß(i() er^ob ber

Stiftungörat flcrid^tUd&c Ätage gegen ben ©rafen t). Seutrum aU Ser^

tretet ber ^Jamilie SBeffcrer. S)er @raf ü. Seutrum unb bie grau @cne=

ralin o. @aidberg mad^ten aU 93euo(Imöd)tigte ber übrigen gamiltenmit^

glieber ben SBorfd^lag, 500 p., b. f). bie §älfte bedÄapitalö,. ^eraudju^

geben, grau v. ©aifiberg foHe aufeerbem nod^ einige SBerfe ber Siblio-

t^ef bel^alten bürfen. 2)amit fönne bie ©tabt jufrieben fein; bcnn cd

feien noc^ 28 ©c'fjenbenten ba, fo bafe bie aufijid^t ber ©tabt gering

fei, auf bem gemöl^nlid^en SBeg in ben SSefig ber 99ib(iot^ef ju fommen.

erfi am 7. gebruar 1867 lam eö unter bem SJorfift be« Dberbürger-

meifterö x). fieim iu einem audgleid^. ®ie Seffererfd^e Sibliot^ef foDtc

ber ©tabtbibliotl^ef einverleibt werben. 95aö Äapilal, beftefjenb in 2 ba^eri-

fd^en Dbligationen ju 4 V^ ®/o ä 500 ff. foHte gemä& ber Seflimmung

ber 2;efiament^ oerroenbet unb bei SReuanfd^affungen bie SBünfd^e ber

burd^ baö ^efiament a(d bered^tigt genannten ^erfonen gel^ört merben,

wenn bie Umftänbe efi gefiattcn. 2)ie 33effererfd&e Sibliot^ef ifl bi« l^eute

nod^ befonberß in ber ©tablbibliot^ef aufgehellt, ©ie umfa§t runb

1200 SBerfe, roeld^e Dorjugfiroeife ber 2;i^eologie, ber ©efd^id^te ber 3ie-

formation, ber beutfd^en Siteratur beß SKittelalterfi unb befi 17. unb

18. 3a^rl^unbeTtö angehören. 3)er atp^abetifd^e Äatalog flammt oon

bem nad^^er ju nennenben SSibliot^efar ©uftao 9?eefenmei)er.

3m aWärj be« Sal^refi 1841 erflanb bie ©tabt aufi bem rcid&en

S3üd)erfd^afe be« befannlen ^l^ilologen unb Drientalifien Äonrab 3)ietrid^

fiagter^^), ber fid^ um bie Slltertumftbenlmale feiner SSaterflabt Ulm

ebenfo Derbient gemacht ^at n)ie um bie bed ganjen ©d^mabenlanbeö,

oerfd^iebene alte Ulmer 2)rudfe um ben billigen ?ßreid t)on 116 fl. au«

ber Dffijin fiolienroang« "), Seiner« ^*) unb Äonrab 2)indfmutl^« '^) unb

lieg biefetben ber Söiegenbrudffammtung ber ©tabtbibliotl^ef einteilten.

2lm 4. Dftober 1841 fam bie nid^t unanfe^nlid^e Sibliotl^el be« f

Sanbjäger^auptmann« ß^rifiopl^ ^einrid^ d. Sefferer jur ©tabtbibliot^ef.

2)erfelbe ^atte am 20. Slpril 1840 in feinem ß^e« unb ©rboertrag be=

ftimnit, feine Sibtiotl^ef folle ber ©tabtbibliot^ef fo lange einoerleibt

72) 2Cag. beutfc^e «iogr. 11, e. 15 ff.

73) Seneca de quattuor virtutibus cardinalibus ; Albertus Magnus de sacra-

mcnto; bie sermones dominicales be« l^art^ftufermönc^^ Jacobos.

74) Albertus Maguus de adherendo deo; Bonaventura de modo proficiendi

unb de doctrina iuvenum ; Schriften be« Job. Gerson ; Boccaccios 93u(§ von etlicheu

frawen, überfc^t oon ©tein^örocl ; Petrarca von einer frawen Grisel genannt, bie

Scala codi oon Jobannes iunior.

75) Der sündigen seele spiegel.
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tocrbert, bi« feine 5linber oolliä^rig roflrben unb bann auf biefe S3iblio-

t^ef üersid^ten ober biefelbe Qani ober teilroeife lieber jurüdjiel^en. Sm
4. Dttober 1841 folgte feine SBitroe 3Jofalie o. Sefferer bie Sibliot^el

i^reö ©atten ber ©tabt gur Slufberoalirunfl aud unter SSorbelialt ber

^ed^te il^rer Keinen S^od^ter unb übergab Re bem Sibliot^efar SWeubronner,

welcher i^r in Sßerbinbung mit ©tabtpfarrer Sauberer unb Senator

S)ieterid^ bie Übernal^mSurfunbe juftellte. ®er ©d^roiegerfol^n beö ßl^rifiopl^

^einrid^ o. Sefferer, aKajor ^ermann ©d^önlin in Subroigdburg, unb feine

©attin aWaria, geborene o. öefferer, überliefen bann am 15. Äpril 1871

bie biÄ^er prooiforifd^ in ber ©tabtbibliot^el aufgeßellte Sibliot^ef ber

©tabt fc^enlungömeife als freie« unb unbelafieteö ©igentum, mofür SKajor

@$ön(in mit feiner f^amilie foflenlod in bad tUmer ©emeinbebürgerred^t

aufgenommen n)urbe.

3lm 9. Slpril 1842 rourbe bie Süd^erfammlung ber gamilie ©d&ermar

auf ber ©tabtbibliotl^ef aufgefteHt unb blieb einige SaJ^rgel^nte mit il^r

Derbunben, um bann roieber unb oielleid^t für immer ber äHgemeinl^eit

cntjogen ju werben. Ql^r ©tifter ift ber ?ßfarrfird^enbaupf[eger, ©tabt=

red^ner unb SRitglieb bes ©e^eimen SRatö Slnton ©c^ermar^^) (1604

bid 1681), ein Angehöriger jener allpatrijifd^en 5<^milie, roetd^e, oou

©d^aff^aufen fiammenb, nad^ 9Jlemmingcn unb oon ba nac^ Ulm über-

fiebeltc. 6in njeitgereifler, roifyenfddaftlid^ l^od^gebilbeter 3Rann, ein

greunb ber ©efd^id^te, ber Äunfl unb aWatfiematil, l^atte er fid^ eine

bebeutenbe Sibliotl^el erworben unb am 21. aWai 1681 in feinem 2:efla=:

ment beflimmt, feine Sibliotl^ef, feine eigenen ©d^riften unb feine 9Künj=

fammlung foHten ungeteilt beieinanber bleiben unb auf ber ^ütte auf=:

beroabrt werben. ®ie SBerroaltung folle fein ©d^roiegerfol^n, aitbürger^

meifler Sllbred^t ©tammler, übernehmen ; wenn biefer fte auöfd^tage, fein

(gnfel X^eobor 2lugufi ©d^ab, unb mä) il^m ber ältefie 2)efjenbent ber

gamilie. S)ie Qnfpeftion foHe ber ©upcrintenbent 6liaö SBeiel unb nad&

i^m ber jebeömalige ©tabtbibliotl^efar übernehmen, wofür er aM einem

aSeffererfd^en ©tiftungöfapital jälirlid^ 10 fl. oom ^üttenfd^reiber aU
35elol^nung erhalten foHe. 2)ie Sibliot^ef mar jum ©ebraud^ ber

@rben, S)efjenbenten unb ©tipenbiaten beftimmt. gür il^re SSermetirung

^atte ber Xeftator 30 fl. Bin« oon 600 p. Äapital auögefcfet. 3ur

Sibliotlief gel)örte aud^ ein Ärujifif oon bem.Silbliauer unb fioljfd&nifeer

a)ar)ib ^efd[)ler (um 1540), bem ©ol^n beö Silbfd^nifeerö ©igmunb

^efd^ler, ©d^reibtifd^, Süd^erfaften unb eine ©d^ermarifd^e ©tammtafel.

5)a auf ber fiütte für bie SBibliot^et fein 5ßla6 oorl^anben war, brad^te

76) Söe^cnnami, II e. 473 f.
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man fie in« 3Wtinficr an bie ©tcffc bcr einfügen SReitl^artfd&en SBibliot^cf.

SRad^ SSeietö Xoh ronrbe auf Slnttag be« abminiflratorö S^^eob. Slug.

©d^ab von ajJittelbiberad^ aU Äoabmiuiflralor ber Sibliot^efar imb

SWeftoc befi ©rimnaftum« eberi^atb 3iuboIp^ SRotl^ beftimmt (170ß), ber

jugteidö Vermalter bcö ©d^ermarfiipenbiumö für einen ©tubierenben ber

X^eologie war. 3l^m folgte 1716 3o^. fjridf, 1739 ©enior &ia^ %t\d,

1776 ^rotobibliotl^efar G^riflopi^ Dtto 2C. 3n weiteren Äreifen aber

mar bie Sibliotl^ef nid^t befannt, unb jebe Senüftung berfelben mürbe

immer au§erorbenttid^ erfd^roert. aiö beifpiclöroeife im 2Wärj 1842 ber

aSerein beutfd^er ^ß^ilologen unb ©d^utmänner in Ulm tagte, unb ber

^ßtäiibent be« aSerein« um 3wtritt jur ©d^ermarbibliotl^ef für feine SMit^

glieber nad^fud&te, mu§te ber Stiftungörat bcmfelben mitteilen, biefe

©cnel^migung fönne nid^t ol^ne roettereö erteilt werben, fonbern l^änge

oon bcr 3"fti"^"^""9 *^^^ g^amilie ©d^ermar ab! Sfm 9. april 1842

rourbe bie ©cbermarbibliot^ef mit ©ene^migung be« abminiflrator«, be«

^ouptmannß Slbred^t t)on S3albinger, auf bie ©tabtbibliotl^el gebrad&t.

2)od^ Dermal^rtc jid^ bie gamilie babei gegen bie 3lnnabme, al« ob bie

S3ibIiotbef b^^^burd^ eine« ibrer bi«berigen Siedete aufgebe, ober bamit

eine 3trt ©d^enfung an bie ©tabt oolljöge. (Sine 9iüdfoerlcgung ber=

felben in ibr alte« Sofaf folle ieberjeit möglicb fein. SRur bie SKobifien

blieben an ibtem biöb^rigen Drt. S)er Sibliotbetar SReubronner über-

nabm bie SBerantroortung für bie a3ibliotbef unb melbete am 10. Slugufi

1842, bafe fie nunmebr im 3i"ti^^^ 7 ber ©tabtbibliotbel aufgefieHt feL

®ort blieb fie unangefödsten bis 1887. ©a fanb Sanbgerid!)t«praribent

V. ©(^ab oon aWittelbiberad^, bafe eö eine S^eflamentöoerle^ung fei, wenn

bie SKobitien oon ber SSibliotbef getrennt mären. SBergeben« erllSrte

ber ©tiftungörat pd^ bereit, aud^ 2 3*"^"^^^ i^^ SSerfügung ju fletten,

bamit a)?obiIien unb S3ibIiotbel beieinanber feien. 3lud& in ber SSer-

roaltung ber SSibliotbel burd^ ben ©tabtbibliotbetar fanb man eine Ser-

letjung be« Seftament«, ba berfclbe nid^t mebr roie in reid^«fiäbtifd^er

3eit ein ©eifilid^er mar. ©o würbe auf Slntrag bc« ?ßräftbenten

0. ©d^ab bie Sibliotbef am 27. Dftober 1892 auf Äoflen ber ©tiftung

in ben 9iorbturm be« SKünflerö gefd^afft, bamit bie Süd^erfammlung

nebft bem baju geflifteten 9Kobi(iar \\ä) al« ein ©anje« barfielle. 55efan

Silfinger a(ö Sibliotbefar ber 9tbminiftration ftimmte bei. SBeil aber

ba« Sofal ungeeignet crfd^ien, fud^te man mä) einem bequemeren unb

jugänglid)eren SRaum unb fdifug t)or, bie ©ammfung be« 3lltertum«'

oereinö im CSrbgefd)o6 bcö ©d)ubböufcö in ba« ©rbgefd^o§ be« ©eroerbcs

mufcum« ju oerlegeii unb ben bierburd^ gemoniiencn diamn jur Unter-

bringung ber ©d^crniaibibliotbcf ju oerracnbcn. J)er SSorfd^Iag mürbe
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t)om ©emcinberat am 22. Sloocmber 1894 gencl^migt unb in bie 2:at

umgefe^t. SU bann 1903 bie e^euenoel^r im ©rbgefd^og bed Sd^uJ^^

l^aufe« cinjog, fam bie Sd&etmaTbiblioll^ef roieber in ben injroifd^en

refiaurierten SRorbturm bed aWünfler«. Unb bort fü^rt bie »ibliot^ef

il^r bunfled 3^afein weiter, ungefannt unb unbenuftt oon ber literarifd^en

^elt. Unb bod^ wäre fie wert, weiteren Äreifen jugfinglid^ gemad^t ju

werben, ©ie befleißt aud 3778 Sanben, roeld^e t)on bem el^emaligen

SBibliotl^far unb ^rofeffor aibred^t %xid jum erftenmal in Drbnung

gebrad^t unb fatalogiftert würben, ©ie enthält ^anbfd^riften, SEiegen^

brudfe unb wertooDe alte SBerfe anQ allen SBiffenfd^aften. S3on ben

ßanbfd^riften feien genannt ein 83ud^ vom bem erfd^affenen aWenfd^en,

e^riflu« unb SRaria oon bem granjidfaner Dtto oon ^ßaffau 1461, ein

mebijinifd^e« SBerf oon ben beiben Ulmer Srjten be« 16. Sal^r^unbertd

3ol^. Sogt, aSater unb ©ol^n, ein florilegium be« aWattl^äud öl^em au«

oerfd^iebenen ©d^ftfieHem, bie eigen^äubig gefd^riebenen ®ebetöbetrad^=

tungen be« Stifter«, feine Magoalia dei in 3 goUanten unb feine

Sieligionöd^ronif in 12 Duartbänben. SSon ben erften ©rjeugniffen ber

Sud^brudferfunfl oerbienen bemerft ju werben ein lectionarium ecclesiae

auf Pergament gebrudft, ein fasciculum temporum omnes antiquas

historias complectens, eine Biblia Germanica, weld^e 1483 in 9?ürm

berg bei 2lnton Jloburger gebrudft würbe, 2C. äufeerbem enthält bie

Sibliotl^ef mecbanifd^e Qnflrumente oon ©d^effelt, 9?iffe jur Äricg«bau5

fünft oon abam e^reitag, ^aul^auber unb 3o^. e^urtenbad^.

S)ie ©d^ermarfc^e Sfid^erei ifi bie lefete Sibliotl^ef altangefeffener

Ulmer eJ^milien, weld^e mit ber ©labtbibliot^ef in 33ejie^ung fianb.

aber e« gab in früherer 3cit nod^ oiele grofee Sibliotl^efen in ber ©tabt,

Toeld^e in aDe 3Belt jerflrewt würben. 33or allem oerbient l^ier bie fog.

SRapmunb Äraftfd^e Sibliotfjef ©rwä^nung, weld^e ber Sßrgcrmeifter

SWapmunb Ätwft oon DeDmenfingen ^') mit feinem ©efd^madf unb großen

JToften gpfamme(t ^at. @eboren am 4. ©eptember 1663 at« ber einjige

©o^n be« 9lat«älteren 3olj. Äonrab Äraft fiubierte berfelbe in ^eibeU

berg, Strasburg unb 2:übingen SRed^töwiffeufd^aft. S)ann unternahm er

grofee SReifen nad^ granfreid^ unb ber ©cbroeij, fam 1680 in ben 9lat

unb würbe 1721 Sürgcrmeifter. ©r l^alte fid6 auf ber Unioerfttät,

Toäl^renb feiner Steifen unb nad^l)er in Ulm eine trefflid^e Sibliotl^ef unb

piele Äunfiwerfe aDer Strt gefammelt. S)ie öibKot^ef befianb bei feinem

2^ob au« 4000 33änben, 15 auf Pergament gebrudften 3nfunabeln, 1550

geograp^ifd^en Äarten unb 5ßrofpeftcn, 363 ^Plauen unb Slbbilbungeu

77) SBcpcrmann, I S. 377.
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pon ©täbten unb ©egcnbcn. ©ic rourbe 1738 ftürfmcifc verfauft unb

Toürbe oicllcid^t gonj ocrgeffen fein, wenn nid^t groci fd&äftbarc SeuQtn

aud^ l^cute nod^ i^ren SBert oerfünbcn roürbcn, namlid^ ©d^el^om« Rata-

log Memorabilia bibliothecae Raymuudii KraflFtii de Dellmensingen,

consulis rei publicae ülmensis '*) unb büß SSerjcid^ni« bcö %x. S^om.

fiäbcriin : Catalogus bibliothecae a viro perillustri Raymundo Krafft

de Dellmensingen collectae'^), bcm nod^ ein index mapparum geo-

graphicarum et notitia codicum mannscriptorum bicfer SibUot^cf

angel^ängt ifi. Slud^ biefcr fiöberlinfd^e Äatalog ifi bereit« eine ©elten-

l^eit geworben.

6ine anbere nid^t minber anfel^nlid^e SSibliotl^ef war bie „Äraftfd^e

gümilienbibliot^ef''. ©ie flanb in bem Äraftfd^en gibeifommife^au« am

grauentor unb rourbe oon ben jroei älteflen Vertretern biefer g^milie

üerroaltet unb quo einer gamitienfiiftung oon 3^it i« 3^*^ oerme^rt.

33alb nad^ ber SBerfd^Ieuberung ber SRapmunb Äraftfd^en SBibliot^ef ^attc

ba« Ulmer ©efd^fed^t ber Äraft biefe Jöw^i^i^ii^iMiot^ef angelegt. Sllö

im 3^^^ 1810 S^riflopl^ ßrl^arb Äraft von ©eümenfingen oon Ulm

nad^ ^Paffau oerjogen unb oon biefer Familie niemanb mel^r in Ulm

oor^anben war, l^atte aud^ bie ©dbidffalöfiunbe biefer Sibliot^ef ge=

fd^lagen. aBaJ^rfd&einlid^ rourbe ft^ oerfauft. SBann bieö gefd^al^, Idfet

fid^ nid^t feflfleDen. 1817 roar bie Sibliotl^ef nod^ in Ulm. ©in -gc^

brudfter Äatalog^") l^at i^ren Seftanb ber SWad^roelt überliefert.

Süperbem gab e« in Ulm eine beträd^tlid&e Slnjal^l oon 5ßrioa{=

btbliot^efen. ^reilid^ finb baüon nur roenige ganj ober teilroeife an bie

©tabtbiblioll^ef getommen, fo bie fd^on obengenannte Sibliot^ef befi

5ßrebigerß 33altl^afar ©odfel unb bie bed ^farrürd&enbauamtdfddreibcrö

eiia« fieüroig ©ieterid^. Slud& 2a6)axxa^ ©eijfofler, ber im SOja^rigen

Ärieg eine nid^t unroid^tige SRolIe in Ulm fpielte unb 1630 auö gurd^t

por einer beoorfie^enben Belagerung ber ©tabt nad^ Italien jog, ^atte

eine foRbare SSibliot^ef, roeld^e er oor feiner 3lbreife bem ^Diagiflrat §um

Äauf anbot, aber bie bamaligen S^it^n roaren für ben ©rroerb einer Siblio=

tl^ef gar nid^t geeignet, ©ie befanb Rd^ in ben 9?äumen beö ©4iroör^

l^aufeö, roo nad^^er bie ©tabtbibliot^ef untergebrad^t rourbe. SBo^in bie

©eijfoflerifd^e Sibliotl^ef fam, ift unbefannt. ©benfo befag ber 3Slatf)t^

matifer 3o^. aJiatt^äu« gaull^aber®^), ©o^n bed berühmten Sodann

gaull^aber, eine größere SBibfiot^ef, roeld^e ber 2lntiquar Qunginger in

78) Amoenit. litterariae III. IV. 1725—31.

79) Ulm, bei Söagner. 1739.

80) Catalogus bibliothecae f|miliae Krafftiauae, Ulm 1806.

81) aöe9ermann, II ©. 91.

Digitized byGoogle



lUm« Sibliot^cfroefen. 107

augöburg exxoath. SDie »ibliotl^cf bc« ^tofcffor« »Ibred^t grid (1714

bi« 1776)") tDurbc nad^ bem Xohe bcöfelbeu an bcn ©ud^j^anbtcr

SartJ^oIomäi pcrfauft, bcr 1770 einen Äatalog ber Sibtiotl^ef ceröffents

lid^te. 6benfo war ber roieber^olt genannte SReftor 3^1^. $eter aWiffer

im Seftfe einer bebeutenben öüd^crfammfung, bie nad^ feinem Xob an

^ßrofeffor ©d^emer fam unb bann ebenfaHö an ben Antiquar Sunginger

in Slugöburg oerfauft rourbe. 3)ie 33ibKotl^ef be« befannten ©efanö, S)id^terö

unb $rofef[orö 3o^* SRartin SRiÜer fam an ben ©ud^l^anbler Äranjfelber

in 2lug«burg, ber nod^ 1815 einen Äatalog barüber oeröffentlid^te. 3inä)

ber SRegiflrator Äorneliu« Älett®^) (1741—93) befag eine anfe^nlid^e

^ßrioatbibliot^ef. ©r errid^tetc bie erfte ßei^= unb Sefebibliot^ef in Ulm

unb liefe einen Äattalog brudfen, ber 1500 33Snbe enthielt, barunter

gute unb feltene ©cftriften. 33efannt war femer bie 83ibIiotl^ef be«

^rofejford 3ol^. SKid^ael afffprung**) (1748-1808), be« ^farrerß

abra^am öurr''^). in ^oljfd^roang (1736—1797) unb be« Oeorg »nton

S^riflmann, ber am @nbe bed 18. S^^^^nbertd SBengenamtmann n)ar.

Sei biefem großen ä^w^^^ö/ tueld^cn bie ©tabtbibliot^ef fo erfahren

l^atte, fanb ber 93ibliot^e{ar äRatt^iad 92eubronner ein meited ^elb für

feine 2^ätigfeit. ©ein ©treben war barauf gcrid^tet, bie öibliotl^ef in

ein mobemed @en)anb ju Heiben unb il^re Senfi^ung }u ermöglichen.

3BieberI)o(t ^atte bie gelehrte SBelt ed fd^mer^Ud^ bebauert, bafe fein

braud^barer Äatalog ber Utmer Sibliotl^ef oor^anben war. 3)enn bie

Äataloge, roetd^e einflen« SSetter angefertigt l^atte, maren oeraltet unb

ungenügenb. Deshalb Ratten pd^ fc^on 1833 Dberjuflijrat ^obaä) unb

93ifar 93aur erboten, bie Sibliot^ef ol^ne Entgelt nad^ unb nad^ }u

orbnen unb einen }n)edFbienlid^en itatalog ^erjufleden, n)enn man i^nen

einen angemeffenen ©e^ilfen beigebe. 2)abei mürbe betont, ein guter

2:eil ber SBibliot^ef befiele auß 2)ubletten, bie man auÄfd^eiben unb

oerfaufen fönne, um aus bem ©rlö« einen JJonb für SWeuanfd^affungen

ju bilben. Der ©tiftungörat nal^m ba« anerbieten an unb mar bereit,

bie nötigen ©e^ilfen ju ftellen. au« bem ^lan ifl jeboc^ jum ®Iüdf

nid^tö geworben. Denn gur Drbnung unb Äatalogifierung einer Siblio-

t^ef gel^ört eine planmäßige arbeit, aber nod& in bemfelben Qal^r be^

gann SReubronner im auftrag ber ©tiftungöpflege unb unter Seja^tung

auö beren flajfe junäd&ft bie Äatatogifierung ber 3fnfunabelnbibliotl^ef

unb lieferte im Sauf ber Saläre feiner Sibliot^efoerroaltuug einen Äataloa,

82) @6enbo, I S. 242 ff.

83) (Sbcnba, II @. 224.

84) ffie^crmann, I ©.14.

85) ebcnba, I e. 96.
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ber in jeber Scjte^ung tDiffenfd^aftlid^c SBoHenbung aufrocift. 3m 3a^r

1842 gab er anläfelid^ ber in Ulm abgel^oltcncn fünften Setfanimlung

beö 5ßt)ilolo9enoereinö ein „3Ser}eidöniö ber rotdötigfien SQSerfe ber ©tabt^

bibliotl^ef" l^erauö, erfd^ienen bei ^Zübling in Utm, roeld&c in iSbert«

bibliograp^if^em Se?i!on al^ roid^tig ober feiten bejeid^net finb, bcn

fremben ©afiten eine freunblid^e ©rinnerung an bie ©onauflabt, roel^c

fid& burd^ bie in if)r fJattgefunbene SSercinigung fo mUv um bie aSBiffcn-

fd^aft wie um bie Silbung ber Sugeub oerbienten aWänner l^od^gee^rt

fanb, unb lenfte baburd^ bie Slufmerffamfeit ber gebilbeten SBelt n>iebet

auf bie ©d^äfee ber Ulmer Sibliotljef. 3"9f^'<ä& begann er einen alp^a=

betifd^en, nad^ ben SBerfaffem georbneten Jlatalog ber ©tabtbibliot^ef im

engeren ©inn, ber ©döabfd)en SibÜotöef unb ber Ulmenpen. ßbenfo

fertigte er einen ©tanbfatatog ber Ulmenften. ©eit 1840 fam aud^

TOicber einige Drbnung in bie SReuanfd^affungen. 3)ie ©äfularfeier ber

erfinbung ber ©ud^brudferfunft war in Ulm am 24. Quni 1840 in ht=

fonber« roürbiger SBeife begangen roorben. ©in bleibenbeö 2)enfmal

biefer Jubelfeier §u grünben, l^atte ber ©tiftungörat in banfbarer än^

erfennung beö großen ©inffuffes ber 33ud^brudferfunfi auf Verbreitung

t)on Sid^t, aaSa^r^eit unb 3ied^t eine ©tiftung oon jä^rlid^ 150 fL au«

ben aWitteln beö Sofalfird^enfonbö bef^Iof[en, ©utenberg^ßoJ^enroanBfd^e

©tiftung genannt, jur ©rinnerung an ben ©rfinber ber Su^rudferfunfl

unb ben Sud^brudfer Subroig ^ol^enroang öon ©(dringen, ber in Ulm

fd^on }u ©utenbergö 3^'^^" 33üd^er brudfte. 25iefe jä^rlid^en 150 fl.

foDten jur ©rgänjung unb Seroollfiänbigung ber ©tabtbibliot^ef für aQe

fommenben 3^i^^" oerweubet werben. Qn erfter Sinie foDten bamit

fol^c Sudler befc^afft werben, bie nid^t allein für ben ©etc^rten, fonbern

aud^ für ben 33ttrger SBert l^aben. S)er ©tiftungftrat nal^m bie ja^rKd&e

außja^tung ber ©ummc gauj auf Rd^, weil bie ©tabtpffege mit Dielen

anberroeitigen Stuögaben belaftet war. fflud^ bie 300 ff., welche 3)r. Jwnf
jur aSerniel^rung feiner Sibliotl^ef geftiftet ^atte, waren ber Äird^em

ftiftung einoerleibt worben. 2)ie ©tabtbibliot^ef galt alfo immer nod&

geroiffermafeen alß appertinenj ber Äird^enfHftung. SBeil aber bie au«

ber ©tiftungßfaffe ber Sibliotl^ef jufliegenbcn aWiltel nid^t auftreid^ten

unb bie ©tabtfaffe roieberfiolt ^ilfreid^ jur Unterftüfeung beifpringen

nuißte, fo geroöbnte man [i6) baran, bie Sibliot^ef alö gemcinfame«

Eigentum ber ©tabt unb ber ©tiftung ju betrad^ten. Slud^ bie aufftd&t«=

Derwaltung ber öibliot^ef würbe neu georbnet, iubem 1840 befiimmt würbe,

bafe bie 3luffid^t über bie 33ibliot[jef unb bie 3?euanfd&affungen einer Si^

btiotl^etfommiiTion übertragen werben folle, welche aufi §wei geifUid&en

unb iwei weltlid^eu ^Witgliebern beö ©tiftungörateö jufammengefefet war.
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6. Äapitcl.

2)ie Sibliot^ef feit bet jioctten ^Slftc bed 19. ^a^r^uubert^.

Slm 11. 3uli 1851 ^atte ein gd^IagPufe bcm bcrocgtcn unb tätigen

Seben Sleubronner« ein S^d gefeftt. Sbm folgte junäd^ft in proDiforif4er

SBeife unb feit 1855 in fefler änfieHung fein ©o^n aiHt^elm SWeubronner

ald Sibliot^efar unb Srd^iDar ber Stabt unb fe^te bie älrbeit feines

SSater« fort, inbem er aud^ bie SReuerroerbungen ber 33ib(iotl&ef in bem

alpi^abetifd^en 3^ttelfata(og oerarbeitete. @benfo begann er bie ^erfteüung

eine« 6tanbfataIogd, ^ben er im Sauf einiger So^re ju ooDenben ge-

badete. 9luf bad ©utad^ten bed ^rofefford Qailtx, ber bad ^e^ten

eined brauchbaren 9iealfata(ogft ald einen äRigftanb bejeid^aete^ n)urbe

bann aud^ bie SerfieQung eine« 9leatfatatogd^ i;unäc^fl ber Sc^abfc^en

Sibliot^ef, i^m übertragen, wofür er auö ber Stabtfaffe 3al^r für 3al^r

befonber« honoriert würbe. 3m Sauf ber 3^^^^ f^wf ^^ ^^^ "^^^ i^ni

gewohnten $ünft(id^fett ben @tanb!ata(og unb einen oierbänbtgen dieaU

fatalog ber ©d^abfclien Sibliotl^ef unb uoQenbete ben S^ttelfatalog, in

TOeld^em aber bie 33effererbibIiot^ef nid^t aufgenommen war.

SBa^enb be« 3al^red 1863 war SBili SReubronner geftorben. 2)ie ^tx-^

maltung be« Slrcftipö übernahm nun roieber ein ftäbtifc^er 33camter. Die

Öibliot^f perfa^ junäd^ft in fleDpertretenber SBeife ^ßrofeffor Dr. ©uftao

Seefenmeper. Slber am 4. SRooember 1863 übergab biefer bie S^tüffel

ber Sibliot^ef bem 5ßräjeptor Äo^n am Ulmer ©pmnafium aU neuem

ä3ibliot^efar. ilo^n fe^te bie Aatalogarbciten fort, weld^e aber fd^on

1865 bur^ feine SSerfeftung auf eine ^ßrofefforftelle na^ Stuttgart untere

brod^en mürben. 2lm 9. SZooember 1865 übernahm ©uflao 9Seefenmeyer

.

bie Sibliot^efarfteHe auf bie S)auer, meldte er na^eju 20 3ö^re oerfa^.

3n Ulm geboren am 4. Dftober 1814 alö ©o^n be« mieber^olt ges

nannten ®eorg SBeefenmeper l^atte berfelbe in 2:übingen unb ©alle

2:^eologie unb SRaturroiffenfd^aften ftubiert. "S^ann tarn er atd fiofmeifter

unb Segleiter eine« jungen ©tubcnten nad^ S^oüenbung feiner Stubien

nod^ einmal auf bie Unioerfität unb benüftte biefe ©elegenfieit, in ^eibel^

berg mebijinifd^e ©tubien ju treiben unb bort ben mebijinifd^en SJoftor-

grab §u erwerben. 3^ 3'^Iönb unb ©^ottlanb unb im Dften bei ben

Äirgifen in Äafan ^at er ald praftifd^cr 2lrjt feine ©tubien perroertet,

bi« er 1853 bie ©teDe eineö ^rofefford am ©pmnaRum unb ber Dber^

realfc^ule feiner Saterfiabt erhielt, aiö Se^rcr unb Sibliot^cfar ^at er

eine reid^e Xätigfeit entfaltet unb pd^ t^vid) fonft oerbient gemad^t alö

eifrige« aWitglieb im Ulmer SSerein für 3)?at^ematif unb SÜaturroifien-

fd^aften, im Äunfi^ unb aitertumöoerein für Ulm unb Dberfd^waben,
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im ^fortgemcinberat, beim 3Wünfierbaufomitee unb alö 3l6flcorbnctcr bei

ber cüQngelif^eu Sanbesfpnobe. ©d^rocre förpcrlid^e Seiben jtoangen

i^n 1885 ade feine ^mter nieberjulegen. aber an6) ba nod^ roibmete

er jid& ber ©ejd^id^töforfd&ung unb ber gerool^nten literarifd^en Sötigfeit

unb legte bie %titx erfi nieber, afö ber 2:ob fie bem 87jä^rigen @rei«

geroaltfam aus ber ^onb na^nt. Slls Sibliot^cfar f)at er füll unb ge-

täufd^Io« feine ^ffid^t erfüllt, eine groge 3ö^t ^ifiorifd^er Slb^anblungen

unb auffäfee pnb beteble S^wfl^n feiner ^ötigfeit. Slm erflen Sanb

bed Ulmer Urfunbenbud^ö **^), roeld^e« 5ßrcffel Verausgab, l^at Seefenmeper

aU fiitter üßitarbeiter l^eroorragenben Stnteil gel^obt. 2)ann T)eröffentli(^te

er bie ©^ronif be« ©ebaftiau 3Stf(i^et®0 ""i^ i>cn tractatus Ulmensis

bedgelif gabri^O- ®^i^ Itiitti grögereö SBerf, baö er mit Sanbgerid&törat

33a}ing ^eraußgab, mor ber jioeite Sanb beß Ulmer Urfunbenbud^ß *^

aiß ®uflao SSeefenmeper fein 9lmt niebergelegt ^atte, übernal^m ber

5ßräjeptor am Ulmer Opmnafium unb fpätere 5ßrofeffor 6l^r. g^riebr. aWüHer,

ber fd^on 1884 ben erfranften SSeefenmeper auf ber Stablbibliot^ef oer-

treten ^atte, junäd^ft in proDiforifd^er SBeife unb feit 1886 in fefier

anfieHung bie Sibliotl^ef im SZebenamt, mie eß feit S^^^^w^iberten gc^

l^alten morben war. ©ie neue 3^^* brad^te au^ in ber ©tetlung beß

Sibliot^efarß SSeranberungen. 3m Anfang bejog 3KülIer ber Ulmifd^en

2;rabition gemäß für fein 3lebenamt 128 3Warf Selol^nung, rooju nod^

eine 3ulage Don 50 2Rarf trat. 1892 ftieg biefelbe auf 400 »larf.

älß üßüDcr in feinem Hauptamt alß (Spmnariallel^rer im Qa^re 1900

jur 3fhi^e gefeftt morben mar, beforgte er bie Sibtiot^ef im Hauptamt

mit einem ©e^olt üon 1800 aWarf unter ber SSerpflid^tung, tfiglid^ auf

ber 33ibliot^ef anroefenb ju fein, mäl^renb biefelbe biß^er nur am ajfttt

rood^ nad&mittag für baß ^ßubUfum 5ugänglid& geroefcn mar. 3m 3^^
1898 übernahm ffliüHer aud^ bie ajerroaltuiig beß »rd^iofi, fo bafe Siblio--

tl^efar unb Srd^iüar mieber in einer 5ßerfon vereinigt rourbe, maß biß^cr

nur bei ben beiben SReubronnem ber gaff geroefen mar. 3" betreff ber

Äatalogifierung l^iell fid^ SKüffer an bie 2lrbeiten feiner SBorgänger. (£r

feftte ben 3^^^^f' ^^'^ '^^^ ©tanbfalalog mit mufter^after 5ßünftlid^!eit

fort. 3)ann gab er, fomeit bieß in ben bunfeln unb engen Slöumen

beß ©d^uli^aufeß möglid^ mar, ber Sibliot^ef aud& einen mobernen 3ln=

86) Ulmifc^eß Urfunbenb. I, l^crau^geg. ooii gricbr. ^reffel, Ravl Sluc, Stuttgart

1877.

87) 3Witteilungen beß SJereinß für Äunft unb SUtertum in Ulm unb Oberjt^rooben,

§eft 5-8. 1876.

88) »ibliot^e! beß lit. SSereinß Stuttgart 1889. Sb. 186.

89) Urmi(c^c3 Urfnnbenb., II 1. 2. Utm, ilcrler, 1898. 1900.

Digitized byGoogle



Ulms 93i5(iot§cfn)cfcn. 1 J

1

firid^ burd^ anfd^affung bcr nötigen ®crätc, ©nfü^rung t)on Segfd^cinen,

Slußlci^büd^crn, Slnfauf oon bibliotl^cfroiffcnfd^Qftltc^en SRad^fd^Iagcroerfcn,

©ntrocrfung von Statuten, roeld^e 1887 gebrudft würben, 2c. Die

Drbnung be« 2lrd)ios, ha% auf bem jüblid&en SWünperturm unter-

gebrod^t roax unb besl^alb in !atter ^af)xt&it\t n)enig benü^t n)erben

fonnte, beforgte er in ben Sollten 1898 unb 1899. Sud^ in ber red^tlid^en

©teDung ber Sibliotl^et brad^te bie neue 3eit änberungen. SBäl^renb bis-

her bie SBibliot^ef ganj üon ber Stiftung abl^ängig geroefen war, wenn

auä) ©tobt unb ©tabtfaffe ^in unb roieber beigel^olfen Ijattcn, befiimmte

bei ©efd^Iug bes Stiftungöratö unb ber bürgerlid&en Äottegien betreffenb

»ußfd&eibung be« Äird^enüermögend T)om 13. gebruar 1894 § 18 3iff. VII:

2)ie ©tabtbibliotl^ef gel^t in ba« unbefd^ränfte ©igentum ber Stabtge-

meiube über mit ber üßafegobc, bafe ber erfie eoangelifd^e ©eiftlid^e ber

©tübt jeroeil« ber SBerroattung ber 33ibfiotbef angehören foff. Diefe

aSerroaltungdbel^örbe bilbet bie Sibliot^effommiffion, roeld^e in il^rcr biö-

^erigen Swfömmenfeftung befleißen blieb, alle Slufroenbungen für bie

Sibliot^ef unb bie SReuanfd^affungcn trägt feitbeni bie ©tobtfofFe.

3Son größeren ©rroerbungen ber öibliotl^ef roä^renb biefer ^ßeriobe

ifl üor allem bie 33üd^erei be« 2:übinger ^ßrofeffor« Dr. (Sottlieb Sufa«

^iebrid^ Slafel®^) ju nennen, be« ^ßionierö ber bpjantinifd^en ©tubien

in ©eutfd^Ianb. Derfelbe I)atte nad^ feinem äudfd^eiben au« bem S)ienft

feinen SBo^nfife in Ulm aufgefd^Iageu, ein $au« bei ber S)onoubrfldfe in

Ulm bejogen unb bort bie legten 14 ^aJ)u feine« Seben« jugebrad^t.

3n feinem Xeftament pom 23. gebruar 1859 überliefe er feine gcfamte

S3ibliot^ef ber ©tabtbibliot^ef jnr beliebigen ©inoerleibung. SRur ein

befreunbeter ÄoHege in aWünd^en burfte ftd^ au« feinem 3la6)la^ ein

toertoolDfe« Sffierf au«fud&en. Die anfpriid)e feines Steffen, ©ottlieb

SifRnger, früher St^eologe, bann ginanjbeamter unb fpäter ^ßcrlmutters

roarenfabrifant in S^übingen, meldte berfelOc an bie t^eotogifc^en 33ftd^er

be« ©rbtafferö ftetlte, würben al« roenig begrünbet jurüdfgerolefen. Die

Sibliot^ef mar nid^t ber ©tabt, fonbern ber ©tabtbibliot^ef ocrmad^t

roorben unb galt beö^alb als gemeinfameö Gigentum ber ©tabt unb ber

Stiftung, mie bie« non ber ©tabtbibliot^et überhaupt micber^olt Don

feiten be« ©tabtratö unb be« ©tiftungörat« außgefprod^en roorben mar.

Die 2:afelfd^e Sibliot^ef mürbe alfo oom ©tabtbibliot^efar SReubronner

fatalogifiert unb bie Äoften üon ber ©tabt^ unb ©tiftuug«faffe gemein^

fam getragen. 2lm 26. ©cptember 1861 war bie 2lufftellung bcr

Sibliot^ef ootlenbet. ©ie befianb au« 2347 3!Berfen, meifienö p^ilo-

90) «ßg. beutf(^c »iogr., @. 342 ff.
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logifd^cn unb litcrarl^iflorifd^en (S^arafter«. Slod^ SBil^elm Sleubronncr

^at biefel6e mit ber Stabtbibliotl^ef tiereinigt unb im S^ttülataloQ vn^

arbeitet.

3m 3a^r 1863 würbe ber auf bie @ef4lid^te Ulmd bejügHii^e

3la^la^ bed oerftorbenen gifarroermeferd lUrid^ 8efi in gang D9. ^ben-
l^eim^ eineö So^ned ber @tabt Ulm^ für bie @tabtbibliotI^eI um ben

^rei« von 50 p. erworben. (Sr befianb in »itoetn, aWünjen, SWanu«

ffripten au« Sffiepermaunö unb ®eorg SSeefcnme^er« fiinterlaffcnfd^aft,

Stuffä^en unb 9{otijen über Ulmd $atri)ier, ;&äufer^ ®emerbe zc, oM
Sudlern, 3^iU4^iften unb Äarten. ©nen Xtil biefer Weuerroerbungen

^at Jleubronner im ©tanbfatafog verarbeitet **). Die Oröfee ber ©tabt^

bibliot^ef würbe 1872 fo(genbenna§en uom Sibliot^efar angegeben:

Stabtbibtiot^e! im engeren ©inn 20448 S3dnbe, SCafelfd&e Sammlung

2347, Ulmenften 9600, ©dfiabfc^e Abteilung 13907, öeffererfammluug

1200, aufammen 47 562 »änbe. 3m 3a^r 1881 war bie 3a|>l auf

50264 geftiegen.

25ie ^Qi)xe 1907 unb 1908 waren für bie (SntwidKung unb ben

äludbau ber 93ibliotl^e{ von weittragenber Sebeutung. Dberbürgermeifler

Dr. t). Sffiagner, beffen organifatorifd^er ^ätigfeit ed )u banfen iß, bafe ber

9}ame Ulmd feit mel^r a(d ;wei ^at^xitf)nUn auf aßen ©ebieten fiberaE

mit 9[(l^tung genannt wirb, ^atte aud^ erfannt, ba6 in Ulm bad SRaterial,

eine wiffenfd^aftlid^e unb einflufireicöe öibliot^f }u f^affen, in rei^m

SRag Dorl^anben fei. 9Sor aDem woDte er bed^alb ber @tabl&ibIiot^ef

unb jugleid^ bem ard^io ein würbige« Sofat bereiten, inbem er beim

Umbau unb ber SSergrögerung be« mit ben ®efd(|idFen ber @tabt unb ber

S3ibliot^ef fo eng uerinfipften ©d^wörl^aufe« in bem neu ^ergeri(^t€ten

Srbgefc^og biefed ©eböube« beiben ein neue«, fe^en«werte« ^m gab.

91) ^ie Heineren ßrrocrbungeu unb SunJ^nbungen ou« biefer 3«i^ f^n*> M^ S^W*

rci(^. ©0 würben 1859 au« bem 9iac^la& be« »leftor« Dr. SRofer SWonuffripte unb

@(^riften, meiere bie dltere ©efc^ic^te Ulm« betreffen, fftr bie etabtbibliot^et angelauft

1872 rourbe ba« in fünftlerifc^er unb gefc^ic^tlic^er Sejie^ung ujertooQe äBoppenbuc^

ber Qufgelöften OJolbs unb Silbcrarbeitcrjunft erworben. 1875 rourbe ber literarifc^e

3la^lai bc« ^^ilofop^en SoJ. 3a!ob SBagncr, eine« geborenen Ulmer« (^Wg. beutft^e

33iogr. 40, ©. 510 ff.), befte^enb in SWauuffripten unb ^ü*em, ber ©labtbibliotjef

übergeben. 1895 unb 1905 würben bie Ulmenften be« fc^wäbifc^en 2)ialeftbi(^ter«

©uftoo ©euffcr angcfauft. 1897 ftiftete »uc^^änbler Äerler in Ulm ber Stabtttbliot^ef

800 Söcrfc au« oerfc^iebenen 2)if^iplinen. 1901 f*enhe Jleftor ^fr. ^refiel in (6um«

ftatt ber 8tabtbibliot^ef feine Sammlung oon 3«i*nwnö«« wnb Raufen be« f 9RaIer«

3)irr. 1902 rourbe bie grofee ©i^rerifc^e (SOronif Ulm« erworben. 1904 f<^enfte §of»

rat aKaj ®9t^ ber öibliot^ef feine Söerfe unb feine ©anbjeic^nungen unb Stquarette,

welche aber bem ftäbtifc^en 9J{ufeum überwiefen würben. Unb 1905 Iie( Ganttdt«rat

Dr. Äiöpert in Sleutti ber ^ibliot^ef mehrere Ulmer ©^ronifen jufommen.
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3)er ©tnflang an ber öftlid^en ©iebclfeite fü^rt in einen 20 qm großen

aSorptafe. Sinf« l^ieroon liegt büS Slrbeitöjimmer beß Sibliot^efarft,

red^tö baoon baö Sefe- unb ©d^reibjinimer. 35iefe beiben SRäume l^aben

eine ©runbffäd&e oon je 30 qm unb finb wie ber SSorpIafe mit Äreuj^

geiDöIben cerfel^en. aWit bem aSorpfofe ift ber aSüd^erraum burd^ eine

©oppeltüre t)erbunben. S5erfelbe f)at eine Sänge t)on 21 m, eine Sreite

oon 15 m, eine ©runbfläd^e oon 315 qm unb ift burd^ eine boppelte

©aufenreil^e mit je 4 ©duleu in 15 gelber geteilt, roeld^e mit Ärcuj-

gcroölben abgebedft finb. ©ie natürlid^e aSeleud^tung biefes SRaumeö er-

folgt burd^ 9 grofee genfteröffnungen. flreujgeroölbe unb SBänbe Rnb

roeife getfind^t unb ber 33oben mit roten eJKcB^n belegt. 3n birefter

aSerbinbung mit bem aSü^erraum rourbe ein jroeiter großer SRaum für

bad ©tabtorc^io angebaut mit feuerftd^erer Slbbedfung unb einer ©ntnb^

fläd^c oon 140 qm. ©ämttid^e Släume finb mit eleftrifd^er Seleud^tung

unb SlieberbrudEbampfl^eijung oerfe^en. %üx eine fpäter etwa notroenbig

werbenbe aSergrößerung ifi ba« äreal bis jur nad^fien ©äffe in 3lu«rid^t

genommen. Sibliot^ef unb ^xä)iv würben alfo jefet miteinanber ver-

einigt unb beibe bem a3ibliotl^efar unterfleßt. Slm 1. Slpril 1907 rourbe

bem a3ibliot^efar aKütter ber a3ibliotl^efar Dr. ßödEle an ber Unioerrttät«^

bibliot^ef in SRoflodf aU fiilföbibliot^efar beigegeben, unb afe ber erfiere

am ©nbe beßfelben 3a^re« feinen abfd^ieb na^m, würbe fiödfle a3iblio-

tl^efar unb Slrd^ioar ber ©tabt. S)aß Amt roar jum erfienmal jum

Hauptamt geworben, roftl^renb biöl^er bie aSibliot^efarftetle immer oon

einem Seigrer be« ©pmnafiumö im JJebenamt oerfel^en rourbe unb ba«

ahnt bed Strdöioarö einem ftobtifd&en a3eamten anoertraut mor. 3m
©pätjal^r 1908 würbe ber mül^fame Umjug ber a3ibliotl^ef unb beö

Std^iod inß ©d^wör^aud ooQjogen. 3)ad ^od^bauamt l^atte ben Eintrag

gefteßt, ben a3ibtiot^efraum mit ^ßatentbüd^ergefiellen auö ber gabrif

Wobert Sipmann in ©traßburg ausjuftatten unb für baß Slrd^io bie

alten Siegale ber ©tabtbibtiotl^et ju verwenben. 35ie Äoflen für bie

9{eueinrid^tung ber aSibtiot^el unb beß Slrd^ioß würben }u bem 3(ufwanb

für ben ©d^wörl^außneubau gefd^Iagen unb auß Slnle^enßmitteln ber

©tabtpflege beftritten. Die a3eflanbe ber aSibliot^ef würben nad& bem

preußifd^en ©pfiem oon bem a3ibliot^efar in aSerbinbung mit einem an

ber aSiblioti^ef neu angefieHten Slfftftenten aufgehellt.

Damit begann bie notwenbige, wol^l Sa^re in änfpru^ nel^menbe

aBobemifterung ber ©tabtbibliot^cf. Die ©tabtbibliot^ef beftanb ja

aM oielen, nid&t organifd^ miteinanber oerbunbenen 2^eilbibliot^efen:

^auptbibliot^et, ©d&abfd^e ©ammtung, a3effererbibliot^e!, ®lödtlenfamm=

lung, Ulmenfien 2C. 6in ein^eittid^er Äatalog ejiftierte nid^t. Der
»flrtt. Sifxtclia^r«^ f. SanbHacfc«. 91. 9. XXYI. 8
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alpl^abctifd^c ßetteHatalog ifl ni(5t oöne ^Jcliler unb Sficfen. 3)ie Samm=
tung bcr üiclc 2^ttufcnbc oon SRmnmern umfaffcnbcn, teilroeife fe^r toert«

oollcn 6tid^c, päne, Äarten, abbilbimgen, ©inblattbrudEc toar no^l ooffig

ungeorbuct. ©o rourbe benn bte ©lödlcnfd^e ©ammlung fofort aufgclöft

unb ber attßemeinen öibtiotl^ef einoerlcibt. 3lucl& bic 3)ru(frocrfc bcr

Utmcnricn rourben in bie Stabtbibliot^ef eingcficüt. S)tc ^anbfcöriften

bcrfclbcn rourbcn tcild bcm 3lrc^iD überroicfcn, tcitö foDtcn fic feporat

äufammcngcfiellt roerben. 2)ie 2^eiIbibIiot^cfcn foHten gunä^fi burd^-

numeriert, neu fotalogificrt unb i^re 33efiQnbe bann bem neu gu fd^affcnben

allgemeinen ÄapfelfatQtog nad^ Sipmannfc^em ©pftem eiuoerleibt werben.

S)ie ©tid^e, Karten unb Slbbilbungen fottten aufgenommen, georbnet unb

in ^apvtn untergebracht werben. 3li\d) eine Umarbeitung be« Snfu-

nabetnfatafogö roar in Sluöftc^t genommen. 1909 rourbe auc^ eine neue

93ib(iot^et' unb älrd^ioorbnung ausgegeben, roetd^e bie ©enel^migung ber

©tabtbe^örbe erl^ielt.

3m 9?ooember 1908 übergab ber 93erein für Äunfi unb Altertum

in Ulm unb Dberfd^roaben feine 33ibIiot^ef at« bleibenbed unb unroibers

ruflic^eö 2)epofitum ber ©tabtbibliotl^ef jur SBerroattung unb Slufberoa^rung.

©ie mufete aber befonberö aufgefteHt werben unb bel^ielt i^re eigenen

©ignaturcn. 35er ©pcjialfatalog ber SBereinöbibliot^ef follte weiterge-

führt, aber i^re Seftänbe bei ber allgemeinen Jlatalogifierung ber

©tabtbibliot^ef in bem neuen Äatalog mitoerarbeitet werben. ®te

©taötbibliot^ef übernat;m jubem bie floflen ber SJerroaltung unb ber

Sud^binberarbeiten. 2)urd^ biefen SBertrag erhielt bie SBibliot^ef bc«

SHtertumdoereinö ein fefled Sofal unb eine georbnete, oon allen 3"fäD^"

unabl^ängige SBerroaltung. ®ie ©tabtbibüotbef befam baburd^ eine SSer-

me^rung oon 10000 93änbeu unb eine roertooUe Sereid^crung an wid^«

tigen 2)rudf)d^riften, ard^ioatifd^em aJlaterial, ©tid^cn unb äbbilbungen.

3m SRooember 1910 folgte ber 33erein für ajiatl^ematif unb SRatur*

miffenfd^aften, ber in gleid^er SBeife oertragömä^tg f^inc aUerbing« fleinc

»ibliot^ef oon 2000 33änben ber ©tabtbibliotl^ef übergab. Unb groei

Saläre barauf, im 3?ooember 1912, übergab aud^ bie Drtöiiruppe beö

©d&roabifd&en 2llboereinö i^re 200 33änbe umfaf[enbe 83ibliot^ef nebfi

künftigem 3uw)ad^d ber ©tabtbibliot^ef als S)epofltum. 3luä) biefe

3)eponierung follte beiberfeitö unroiberruflid^ fein. SRur fofften bcr

©tabtbibliot^ef auö ber Unterhaltung unb SBerwaltung biefer beiben

legten SSereinöbibliot^efen feine Unfoften crroad^fen. 2lud^ alle ausgaben

für S3ud)binberarbeiten 2c. tragen bie beiben 3}ereine felbp.

3lm 1. april 1913 würbe 28dfle a(ö 2)ireftor ber ©tabtbüd^erei

nad^ ©Iberfelb berufen. 2)ie oon i^m begonnene Drganifation ber jeftt
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ca. 75000 33änbc umfaffcnbcn Sibliotl^ef, rocld&c bie SBerfd^meljung

ber oerfd&icbencn Xeilbibliot^cfen gu einem ©aitjen bejroedfte, würbe

boburd^ nid^t aufgehalten. Sibliot^ef unb 9(rd^iu blieben }u einem 9Imt

üereinigt. aber bie ©teile foHte, wie eö bei ber Sibtiot^ef bie 2:rabition

mit ftd^ brad^te, roieber im SRebenamt üerroaltet werben. ®in l^albeö

3a^r lang fe^rte ber frül^ere Sibliotl^efar aJiüDer ju feiner geroobnten

SJätißfeit jurücf, nm bann am 1. September 1913 bie ©bluffet }u 33i=

bliotl^et unb ärd^io bem SSerfaffer biefer Slbl^anbtung jur porläufigen

93ettoaltung gu übergeben.

3n eblem SQBettpreit bemül^en pd^ feit ben lefeten Seiiennien bie

größeren bcutfd^en ©tobte, bem literarifd&en Sebürfnid i^rer Serool^ncr

burd^ Segrünbung, ©rroeiterung unb 3Wobernifierung ber ©tablbiblio^

tl^efen entgegenjufommen. ailerortd ^at man in rid^tiger 3Bürbigung

be« äöerteö einer rool^torganiRerten öüd&erei Sa^reöbotationen oon be-

beutenber Qü^e für S3ü(^eranfdöaffungen in ben fJfibtifd^en ©tat eingefeftt

unb bem Seiter ber öibliot^ef bie nötige Slnjal^l oon $ilf«fraften bei«

gegeben. SJüffelborf l^at fogar bie bisherige Sanbeöbibliot^ef Dom ©taat

übernommen unb ju einem felbflänbigen Snflitut oon ^eroorragenber

Sebeutung erhoben. 3^ Äaffet l^at man ein eigene« aJiuftergebäube für

bie fläbtifd^e äSibliot^el errietet. 3(ud^ Stettin ^at burd^ Bereinigung

ber Sibliotbef be« ^ßornmerifd^en aWufeumö mit ber feit bem 18. Sal^r^

l^unbert beftel^enben Statdbibliot^el eine grogartige ©tabtbibUot^e! im

mobernen ©inn gefd^affen. g^anffurt, Slugöburg, SKainj, Äöln, 33re«(au,

2)anjig, flaffel, Sremen, Seipjig, Sübedf, Slad^en, Syrier, SKefe, SRümberg,

Äolmar, ^annooer, aWann^eim 2c. btüiitn bebeutenbe ftabtifc^e 33iblio-

tiefen, oon ber Hamburger ©tabtbibliot^ef, bie alö ©taatöbibliot^ef ju

betrad^ten ifi, gar nid^t ju reben. 33ibliot^ef unb Slrd^io ber ©tabt Ulm

flel^en oermöge ber reid^en, l^ier aufgepapelten (itcrarif^en ©^äße nid^t

an leftter ©teile, ©ie fotlen nid^t alß toteß Äapitat baliegen, fonbern

bct SBiffenfd^aft unb 33olf«bilbung im oorne^mften ©inne beß SBorteö

bienen. 3)anf ber ©infid^t unb bem ©ntgegenfommen ber ©tabtoer?

TDaltung wirb e« gelingen, bie Stufgabe, bie man l^eutjutage an ein

fotc^eö Snpitut ftellt, in befriebigenber äßeife ju löfen, roenn aud^ nod^

Saläre oerge^en werben, bis eine fad^gemäfee, bem heutigen ©tanb ber

SBibliot^efted^nif entfpred^enbe ÄatalogiRerung unb fpftematifd^e ©inreil^ung

ber im Sauf ber S^l^re bur^l ©d^enfung unb Überweifung ber ©tabt-

bibliot^ef jugefaHenen, jum ^^eil äufeerft roertooHen Sammlungen burd^s

gefü^ fein wirb.
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Slnl^ang L

Ordnung der liberey. (lölS.)^"^)

Zum ersten sol ain ieglicher, der in dise liberey wil gan. schwören oder ge-

loben bej seinen trewen uond andern, das er seiner person halb wöl on schaden

aus unnd ein gan, fleissig, so er aus unnd ein gat, zu scbliessen, unnd kein buch,

ketten, pulpit*"), fennster, bank oder schlos verletzenn in kain weg.

Zum andern, wo er ander personen, die solchs nit geschwomn hetten, wolt

auit' die liberi fttren, das er alsdan die selbigen lass vor im ans und ein gan

und derselbigen halb auch bey seinem ayd vor schaden sey^ aller stuck wie vor

gemelt.

Zum dritten, wo er befund, das spangen, clausuren oder bretter ledig wur-

den, oder auch dass Schlösser oder ketten brechent, das er dieselbigen nit heraus

trag, sonder solchs auzaig den pflegern unnser lieben frawen.

Zum vierdeu, das er in diser liberei nit wöl spilen, zechen oder sunst un-

geschickt handlung treyben, sonnder da, so vil im geliebt, lesen oder ausschreyben.

Zum fiinflften, das er nit über nacht auf der liberey beleih, das er auch kain

liecht hinaufF trag oder bey nacht gar hemyder beleih.

Möcht nit schaden, das etwar verordnet wurd, der laut ains regists iärlich

die buecher visitiert und besichtiget, ob sy alle da weren, gantz unverruckt.

3ln(;an9 II.

Leges '*},

welche den verordneten bibliothecariis, selbigen getrewlich nachzukommen, zu-

gestellt unnd uff montags den 6. Decembris diss 1619. iahrs von dem religions-

und bawpflegamt abgehört und bestettigt worden.

.Wie es mit dem officio bibliothecariorum ungefehrlich anzuordnen seyn möcht:

1. sollen sie mit zusehen, wie alle und iede bücher, so ihnen laut der spe-

cificirten catologorum anvertraut, inn ihrem gebührenden wesen erhalten und

nichts von denselbigen, auch allen andern, so noch dazu iährlich eingekauft wer-

den, verwahrloset oder veruntrewet werde.

2. alle und iede bücher, so noch erkauft werden, sollen sie in ihre catalogos,

alsbald sie ihnen gelüffert, ordentlich nach beschaffenheit einer ieden materien

einzaichnen und mit zusehen, dass in den catalogis ein durchgehende richtigkait

gehalten und nicht ungleiche materien under einander vermischet werden.

3. alle und iede bücher sollen von ihnen in ihren schrancken fein sauber

gehalten und, so vil müglich, vom staub, schemmel, feuchte und dergleichen

gesäubert werden, darzn dann der herrn uff der hütten knecht zu gebrauchen.

4. sollen darauff bedacht sein, damit den nechsten*^) ein richtiger gemeiner

catalogns aller und ieder vornemmen haubtmaterien in denen theologischen, phi-

losophischen, historischen büchern verferttiget werden möchte, darmit, wann eine

materia uffzuschlagen, man so bald in promptu haben kendte, ob und wo oder

92) Söl. oben ©. 74.

93) Sefc:: ober ©c^reibpult (pulpitum).

94) «gl. oben ©.81.

95) = bemnäc^ft.
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in welchem buch lüevon zu finden; dessgleichen dan in allen newen hüchern,

80°*) noch hinzukauffen werden, auch geschehen, dieselbigc so bald durchblettert

und die vornembste materien darauss inn solchen catalognm materiarum oder

rerum generalium zu setzen und ordentlich zu verzaichnen •'). Sollen den ietz

gemachten catalogis und indice gemess ein richtigen methodum halten, alle btlcher,

so bald die erkaufft werden, sowol in ire beede catalogos als in den catalogum,

welchen das bawpflegambt in seiner verwahnrag hatt, fleissig und ordentlich

einschreiben, damit sie alle quartal auch uff unvorsehene besichtlgung und nach-

schlagung iederzeit correspondiren und einander gleich stimmen.

6. weil die thür zur bibliothec zwey besondrer schloss, soll ein ieder seinen

ihm anvertrauten Schlüssel bey sich bewahren und ohne den andern die biblio-

thec nicht besuchen; wofern aber einer wegen schwacheit oder andern obligeo-

den, doch allein kürchen und Schulengeschäften und nothtringenden ehehafften "),

nicht allemal persönlich erscheinen köndte, solle ein andrer mit vorwissen der

verordneten herren uff der hütten zu ihme gezogen, und derselbe alsbald, was

vorgangen, ihne berichten und er dessen wissenschafft haben möchte.

0. weil auch es ihnen schwehr fallen möchte, alle und iedemal, wann einer

was von der bibliothcca begehrte oder nur uffschlagen wolte, uff dieselbige zu

gehen und einem solchen wilfahren, sollen sie alle wochen einen tag, so der

mittwoch sein solle, uff ein gewisse stund, als von 1 uhr bis uff zwey, sich uff

der bibliothec finden lassen, da dann allen gelehrten die stund uff die bibliothec

zu gehen frey gelassen und ihrer praesenz und gegenwart sich darin zu ersehen

gestattet werden soll.

7. wo einer von der bibliothec ein buch begehret, er sei auch, wer der wolle,

sollen sie ihnen keines folgen lassen, es sey denn dass er ein zettelein oder sein

eigen band schickhe, darinn er bekenne, dass er das oder ienes buch von der

bibliotheca habe, welcher bekundtnusszettel an des aussgelihenen buchs statt ge-

legt und uff widererstattung im soll wider zugestellt werden. Nichts desto we-

niger aber sollen Sit», die herren bibliothecarii, auch ein büchlein darüber halten

und solche entlehnete bücher eintragen und abschreiben.

8. wan sie bücher ausslehnen, sollen sie erinnern, dass man dieselbe wol

und sauber verwaren, nichts darein kliben oder dabey schreiben oder mit obren

und faltzen sehenden, vil weniger bletter daraus reissen oder zerbrechen noch

versehren wolle; wann sie sie auch wider empfangen, fleissig darinn durchblet-

tern, damit, wo etwas davon versehret, der, so es verderbt, desswegen satisfaction

leisten möchte.

0. keinem sollen sie einen autorem über ein viertel iahr auffs lengst im

hauss lassen, sondern wider fordern. Were es aber, dass sie an einem solchen

orth, da man deren noth wendig zu brauchen, soll selbiger zuvor bei den wolver-

melten herren uff der hütten anmelden und deren entschaidt darüber gewertig

seyn.

10. alle iahr soll von den herrn bawpflegem mit Zuziehung eines oder meh-

rerer aus den scholarchen und visitatorn ein bibliothecvisitation angestellet und

daselbsten von allen und ieden büchem der bibliothec von den bibliothecariis

lieferung geschehen.

96) „sie" 5u crgänjen.

97) ©aftfonftruftion uuflar.
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118 ®rciner

11. bey dieser yisitation sollen die bibliothecarii alle nnd iede ausgeliehene

bücber zn banden bringen, damit also die lüfferang bey der yisitation desto rieh-

tiger seye.

12. kein buch soll von der bibliothec von denen bibliothecariis an irembde

ausleudiscbe örter geliben werden, es geschehe denn mit consens und bewilli^ong

der herren bawpflegcm. Doch sollen biemit die pastores und kirchendiener ülmi-

scher berrschafft nicht gemeinet sondern uff deren begehren gleich andern ge-

lehrten in der Stadt (doch uff vorgehende, obgemelte consens und bedingunge)

gefolgt und geliehen werden.

13. wann auch die bibliothecarii nützliche, nothwendige bticher, so in der

bibliothec zu kauffen sein möchten, in erfarung brechten, sie seyen alt oder new,

sollen sie solches an gebührende orth anbringen und darüber resolution erwerti^

seyn.

14. sollen in gleichen vor allen und ieden Franckfurter Messen ein monat

oder zween erinnerung thun, damit bey zeiten, was für bücher einzukaaffen.

man sich vergleichen möchte.

15. wie dann auch was ein iedes buch im einkauffen kostet, in ihr ver-

zaichnuss ufschreiben, damit solches beysammen und man über kurtz oder lang,

was man für buchercosten angewendet, wissen möchte.

16. sollen auch die bibliothecarii diesen und andern puncten, so ihnen zu

mehrerm uffnemmen der bibliothec uffgetragen werden möchten, so vil ihnm
müglich, besten verstand und trew nachzusetzen bei gegebner band versprecheo

und zusagen.

Actum montag den 6. decembris anno 1619.

Sln^oug in.

»eräcir^niö bcr »ibliot^efate *«).

3(ud bem itreid ber ®eift(td^eti: 9[ud bem Stx^x^ ber ©^mnaftal«
leerer:

1619: 3o^. 3Ke(fcl, f 1647^)/ 1619: Äonrcrtor3oö.^^il.(g6cl,tl627«*0.

1628: ^rä$cptor unb ??rofeffor Hnbrcö*

^crrcnfd^mib, f 1628"»).

1628: ^röjeptor unb $rofeffor llln($

@c^mib, t 1633 "").

1647 : mav^ SBoKaib, f 1678 »•«). 1633 : Sidiov 3o^. ©onrab 3Wer!, f 1659 »«).

1659: Sfleftor So^- aKopcr, f 1670»«»^).

1671: 3lc!tor 3o§. ^at 3WüDer »<>«).

98) »gl. oben S. 81.

99) 3^91. oben 6. 81.

100) »9I. oben ©. 80 u. 81.

101) Söe^ermann, I 6. 312 f.

102) 9Bc9ermann, I ©. 472 f..

103) SBgl. oben ©. 83.

104) «gl. oben ©. 80.

105) «gl. oben S. 83.

106) SBeyermaun, I ©. 894 ff.
©reiner in: ®ef(^. be« ^uman. @<^uln)., II S. 60if.
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1678:

1706:

1711:

1714:

1728:

1751:

1768:

1776:

1781:

1793:

1798:

Ulm« »ibliot^cfmefen

bcm Äreid bcr ®ciflli(^en:

eiioä aSciel, t 1706><").
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Sacöaiiog ^cmtann, f 1711»").

©^riftop§ SBoflner, f 1714"»).

2)aniel Slingmacöcr, t 1728"»).

«u« bcm Ärei« ber ö^mnafiaU
leerer:

1674: nttiox SBU^. ^iej, f 1694 '«').

1694: 9le!tor ©ber^. Slubolp^ 9lot^»n

1703 : Äonrchor 2)ao. ©töljlen, f 1743 »*).

^rotobibliot^efarc"*):

3o§.5n* t 1751»»»).

Äorl 2ubn). etroftmcper, f 1768 »«'»). 1743 : 9lcItor 3o^ ?eter 2Kiaer, f 1781 ''').

9[lbrc(^t 5rid, f 1776'").

G^riftop^ ®r^>. gaul^aber, f 1781 »
»•)•

3o^. 3af. ffiibmann, f 1793 "•). 1781 : «Ibrcd^t SubroigSctter, bi« 1798 »«»).

e^riftop^ Dtto, bi« 1798»»).

2llbre«t2ubn)i0»ettcr,Icttcr^roto^ 1798: Roxi (Suftao Söetter, f 1818"*).

bibliot^efar.

1818: 9lc!tor gricbnc^ 2)aoib ©röter"*).

1826: $rof. Dr. ®corg aSecfenme^er,

f 1833»«*).

1833: 2)ia!onu!g Dr. Scubc, f 1838"«).

1838: aWatt^iaS gileubronner, f 1851 »"0-

1851: 2ÖU^clm gfJeubronner, f 1863»*»).

1863: ^räjeptor Siof)n, bi« 1865"*).

107) «gl. oben S. 84 f.

108) SBBe^ermann, I 6. 158 ff.

109) 2öe9crmonn, I @. 448 ff.

110) SBc^ermonn, I ©. 313 f.

111) »qL oben ©. 85 ff.

112) EBe^crmonn, I @. 597 f.

113) SBe^cnnann, I @. 445 f.

114) «öl. oben ©. 82.

115) «gl. oben ©. 82.

116) 2Bc9ennann, I S. 494 ff.

117) »gl. oben ©. 87 f.

118) «9I. oben ©. 87.

119) aöegermonn, I ©. 204.

120) SBqI. oben ©. 89.

121) »91. oben ©. 89 f.

122) «gl. oben ©. 90.

128) «gl. oben ©. 91 ff.

124) «gl. oben 6. 94 ff.

125) «gl. oben ©. 93. 97.

126) «gl. oben ©. 98.

127) «gl. oben S. 96. 98. 107 ff.

. 128) «gl. oben ©. 109.

129) «gl. oben 6. 109.

©reiner a. a. D., ©. 60 ff.

©reiner a. a. D., S. 65 ff.
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120 ©reiner, Utm« »ibliot^cfrocfen.

?rotobi5Hot§c!are: 3lug bem Äret« ber ©^mnafial^
lel^rer:

1865: ?5rof. Dr. (Sluftao Secfenmeijer, big

1885"*»).

1 885 : ?rof. 6^r. gricbr. 2Jlüaer, 5td 19O8"0.

1908: Dr.JööcKc, 5i3 1913*").

Seit 1913 in fteaDertrctetiber SBetfe ?rof.

Dr. ©reiner.

130) «gl. oben 6. 109 ff.

131) «gl. oben @. 110 ff.

132) «gl. oben @. 113
ff.
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fin feitrag }Ut ulmifi^en fünft* itnb fttltttrgefi^ti^te bes 17. |al)rl)ttnbert$.

«on JB. ©urt ^abi^t

einer Dcrbammcnbcn Beurteilung beß geifHgen ©el^alteö be« 17. Qa^r^

^unbertö, wie er uns in Äultur, SDid^tung unb bilbenber Äunfl biefer

3eit entgegentritt, ifl neuerbing« eine Sel^anblung biefer ©pod^e gefolgt,

bie, frei üon SBorurteitcn, bie l^ifiorifd^e SBal^rl^eit ju erfaffen firebt. 3m
allgemeinen befielet aber felbfi in roiffenfd^aftlid^en Äreifen nod^ eine flarfe

üorgefafetc 2Keinung. (So follen vox allem bie blinbe 3lad^a^mungfifu^t

aSee Sludlänbifd^en, bie äSeräugerlid^ung ber Jtultur, ein fd^n)ül{liged

Streben, 3;itelfud^t unb läd^erlid^er 5ßerfonenfult biefer ©pod^e baö

©epräge gegeben l^aben. 3ltte biefe 3*^9^ ^nben fid^ jroeifeUoö, aber

man erroedt ganj geroiS falfd^e SSorftcDfungen, wenn man pe üeraUge-

mcinert, §u ©d^lagroorten jlempelt unb bamit ben SBefenöinl^alt ber 3^it

}u erf^öpfen glaubt. SJamentlid^ l^infid^tlid^ ber bilbenben Äunfl ^at

eine einge^enbere Sefd^äftigung ju ganj anberen SSorfiellungen gefül^rt.

2ßir ftnb ^eute längft ju ber ©rfenntnii^ gefommen, bafe bie al«

iatod üerfd^riene ftunfi boä) tima^ anbereö alö flumpffinnige SRad^al^mung

ber auölanbifd^en SBorbilber bebeutet, baß italienif^e ärd^iteften in

®eutfd^lanb ganj anberö gebaut ^aben als ju ^aufe, bafe i^re SBerfe

be« befiimmenben ©influffeö ber Auftraggeber unb ber bo^ immer mit=

tätigen beutfd&en Äünftler wegen, mol^t jur beutfd^en Äunji ju red^nen

ftnb (ogl. }. 33. bie ©t. 3o^annißfird^e ju ^annooer), bafe bie Äultur

fcineöroegfi eine auÄfd^lieglid^ l^öfifd^e geroefen ift, bafe überall felbji n)ql^=

rcnb beö furd^tbaren SOjä^rigen Äriegeß gefirebt unb gerungen unb etwa«

crreid^t rourbe, mie in allen anberen 3eit^n; furj, bafe wir unö nur bie

3Rü^e nel^men muffen, tiefer einjubringen, um ein ganj anbere« S9ilb

jU befommen.

SBa« bie Seifiungen auf bem ©ebiete ber Äunft betrifft, befonberö

auf bem ber Ard^iteftur, fo mirb fid^ eine meit flarfere ^eranjiel^ung

ber t^eoretif^en ©(i^riften alö unerlä§lid^ erroeifen, wenn man bem

SBollen unb bem ©eifie ber ©pod^e roirflid^ geredet werben roiß. 2)enn

einmal ift nur ber aüerfleinfte 2eil ber 5ßläne unferer beutfd^en Slrd^i-

teften beß 17. Sa^rl^unbertö be§ oer^ängnifiooHen SOjä^rigen Ärieges
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122 $ ablegt

Tücgen jur Sluöfül^tung gefornmcn. gerner f)abtn bie ©reigniffe roal^renb

biefeÄ Äricge« eben unenblid^ ml oon bem, wa« faum errid^tet war,

roleber üemid&tet. SBir begeben uns alfo einer ganj l^eroorragcnben

dueHe, wenn roir bei ber Sel^anblung ber ard&iteftur beö 17. ^a^x^

l^unbert« biefe ©d^riften unberüdfidbtigt. loffen. aber biefe t^eoretifd(|cn

SBerfe boten oielen — unb man^em l^od^bebeutenben — Slrd^iteften bie

einjige 2KögIi(i&feit, feinem fünfilerif^en S)range ©enüge ju tun. 6ö ifl

War, ba§ biefe ben a)eutf^en ganj befonberö eigentümlid^e Begabung,

fid^ in Maumlöfungen außjufpred^en, jur 3^it be« %xüf)baxod ebenfogut

oorl^anben geroefen fein mufe, roie jur 3cit ^^^ ®otil ober im 18. Sa^r^

l^unbert, al« fte in ben ©d^öpfungen ber S)ome unb fpäter ber grog^

jfigigen ^alaflanlagen il^re 93etätigung gefunben l^at.

3)er Ulmer ©tabtbaumeijler Sofep^ gurttenbad^ b. C'). oon

beffen t^eoretifd^en Sd^riften id^ ^ier bie Heine: $od^jeit=$au§-®ebaro

betitelte, naiver beleud^ten roiH/ nimmt unter ben beutfd^en Slrd^iteftur-

t^eoretifern einen ganj l^eroorragenben 5ßta6 ein. ©r ifi jnjar niemote

ganj oergeffen*), aber biß jeftt im sollen Umföfnge feiner Sebeutung

aud^ nod^ nid^t geroürbigt roorben. 3" ^^^^^ erfd^öpfenben S)arftettung

feiner ©tettung innerhalb ber beutfd^en Äunfi be« 17. Sal^r^unbert«

mü§te einerfeitfi weitläufig auf bie ©ntroidflung ber ard^iteftur feiner 3^i^/

anbererfeitö auf ben 6l^ara!ter ber tl^eoretifdben ©d^riften feiner SBor^

ganger eingegangen werben, ©ine fold^e Unterfud^ung foll l^ier uid^t

geboten werben. S)er eigentümlid^e ®eifi beö ©ebäubefi, ba« gurtten-

bad^ in ber ©d^rift, bie uns l^ier befd^äftigen foH, be^anbelt, red^tfertigt

eö, fie aUeitt §um ©egenpanbe einer abl^anblung ju mad^en.

2)aö „2:raftatlin" felbp gehört ju einer umfangreid^en ©ruppe oon

Sudlern, bie fämtlid^ oon bem Ulmer ©tabtbaumeifler Sofep^ gurttem

bad^ b. ^. oerfafet unb nur oon feinem ©o^ne 3of. gurttenbad^ b. 3.

herausgegeben worben finb^).

aSerrät fi($ in bem liebeooHen unb gewiffen^aften (Singel^en auf

eine (Sinnelaufgabe, wie in biefem ^raftatlin unb ben fil^nlid^en wie

bem ©arten^UaHäftlinö'Sebdw ufw. fd^on ber burd^auö beutfd^e @eifi,

fo wirb biefer bei ber Setrad^tung ber S^l^eorie be« ©d^riftd^en«, ber

art ber abfaffung unb ber Sc^anblung ber ©injel^eiten nod^ weit

beutU^er. Dl^ne mid^ in biefer abl^anblung bei ben übrigen t^eo«

1) Sgl.SJ. e. ©ablegt, 2)ic bcutfc^cn Slrd^itefturt^corctifcr be« 17. unb la Sa^r*

^unbert« I. StapM: 3ofep§ gurttcnbac^ b. ^. 3citfc§rift für Slrc^itcftur unb Sngenieurs

roefen. aQ3ie«6aben 1916 §eft 1 p. 5 ff

.

2) SSgl. Literatur in obiger 3lb^anbrung p. 6 ff.

3) ^en S^ac^roeiS ^abt ic^ in meiner Slrbeit p. 7 erbracht.
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3ofep^ gurttenBac^d §ocöscit«§au6s®ebÄn). 123

rctifd^en SBerfen ^urttcnbad^fi aufl^alten ju wollen, barf hoi) l^ictüor-

gci^obcn roerben, bafe biefer 3"9 beicifi^ncnb ffir fämttid^e ©d^riftcn

t{L äluf unfru(i^tbare äß^etifd^e ober funflpl^ibfopl^if^e ^etrad^tungen

läßt fid^ gurttenba^ eigentUd^ tiirgenb« ein. ©r gibt üietme^r pxaU

tifcfec SBinfe unb ermöglid^t ben „jnngen Slrc^iteften" — für bie er

in erfier Sinie ffi^reibt — bur^ baö ausbreiten feiner rool^tburd^-

badeten 9tiffe unb ber beigefügten, Inappen Erläuterungen pedFoolIe

unb jugleid^ — im ©inne ber 3^'* natürlid^ — fd^öne ©ebäube ju

errid^ten. SRit glcid^er ©d^ärfe wie biefer 3^9 *ritt uns ein anberer

entgegen, ber nod^ betont fein will. 2)er 1591 in Seutfird^ geborene

ard^iteft ging 16 10 für 10 3a^re nad^ gtolien. 6« fann beöl^alb nid&t

iDunbeme^men, ba§ fid^ $inn)eife auf italienifd^e 93orbilber in aQen

feinen Schriften finben. Unb bod^ fann man oon einem bejiimmenben

einf(u§ faum fpred^en. SSor aBem jeigt fid^ biefe ©elbflänbigfeit bei

ben entwürfen, bie burd^ Erfahrungen benimmt roorben finb, bie er nad^

feiner ainfieHung ate ©tabtbaum elfter in Ulm Im Sahire 1631 In ber

5praflö gemad^t ^at Unb roieber oereinigt fid^ biefer 3"9 "^i* ^^^

oorl^er gefennjeid^neten. 3Wlt ber e^t beutfd^en ©erolffen^aftigfelt, mit

ber er ft^ in einer 3lrt oon Xagebud^ über jeben für bie ©tabt au«*

gefül^rten Sau Med^enfd^aft ju geben fud^t, fielet ein unabläffigeö ©innen,

mie er in feiner ©tellung bem ©emelnrool^t am bellen bleuen fönne, in

natürlld^em 3"fö"^"^^"^önge. @r tritt mit SSorfd^Iägen an bie ©tabt

für SBerbefferung beö gortlflfatlonsroefenfi, Umbau oon Sajaretten, ®e-

fangniffen ufro. I^eran unb lägt fid& burd^ abfd^lägige — rool^l meift

burd^ bie SWot ber 3^it beblngte — Sefd^elbe nld^t abfd^redten. 9Ba« er

ba In melen ber jjreljelt abgerungenen ©tunben erbad^t, legt er roenlgfienfi

in ^ubllfatlonen nieber, bamlt anbere oom 9teid^tum feiner 3been unb

üon ber ©elbflänblgfelt feiner ©ebanfcn ©eroinn unb 3?u|en ^abeu

möd^ten. 3Wag bie liebe Mu^mfud^t babel aud& l^re MoHe gefplelt l^aben,

beftlmmenb für baß 3;un unb 2)enfcn gurttenbad^ö war ^xe jebenfaHd nid)t.

efie ii) nun junäd^fi auf baö SCraftattln felbft eingebe, möd^te ii)

nod^ eine S^atfad^e l^eroor^eben. 6d Ifi bie, ba§ ber bl« ju feinem Tobe

Im 3a^r 1667 In Ulm tätig geroefene Slrd^ltcft In erfier Slnle jjefiungd-

baumelfler geroefen Ifl. 9Blr finben alfo f^on l^icr eine äl)nllcbe ©teHung,

wie fie bann fpäter bie großen 2lrd^lteften beö 18. 3a^r^unbertö — j. S.

S3altafar 3?eumann, 3Wflylmlllan o. SBelfd^ u. a, — eingenommen l^aben.

S)er oode ^Itel bed S3ud^d lautet:

^od^ielt'$aug'@ebän).

^iejugegen / jebod^ unb allein für bie ^rloat^^erfonen / fo werben

nad^ $od^s2:eulfd^cr 3lrt unb 3Wanler ©rftlld^ ju ben geroö^nlld&-®tüdEs
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tüünjd^ungcn bcr ncro angc^cnbcn ©l^etcuten / ingteid^cm be§ ©(ircnbc-

gtcitcnß bcr ftird^gängcn / aUcö famcntlid^en onbcr einem Sad^roerd /

fotd^c gute ßommobitäten perorbnet / ba& rocber ©onnen, Siegen, 3Binb

nod^ ber ©d^nee, ben anroefenben ^od^jeitleuten / einige Ungelegen^eit

nid^t perurfod^en fönben.
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2lm Slnbcrn aber / eine gar bequeme wolanfe^nlifi&e S^afelftuben /

bic erfti^einenbe gJerfonen bafclbflen / 'ju bem grerobenma^l ju fefeen /

benebelt mit guter 2^ractation pnb Uffroart juoerfe^en / barbep ber ©aft^

geb juglei^ a\\6) feine SHJo^nungöjimmer l^aben wirb. 3)ritten« / ein fe^r

jiertid^4iebreid^er SJanftfofer / bie anfommenbe junge Seut bafelbften in

etroaö ju recreiren / unb fid^ nad^ üollenbeter 9Ka^fjeit }u erquicfen.

3um oierbten / fo mag berürter I^anfcfoler aud^ gar füglid^ ju einem

ge^tboben / in begebenber occafion aber / gleid^fate §u einem ^ufe-^ljiutm^^

2:i^eatro, reputierli(i& unb bapffer gebraust werben. ^ierburd() bie junge

ßaoallierö ju feinen ©itten / jicrlid^en Slctionen / unb eyperimentircnber

3Rannl^eit }u inamiren / neben pmbflänblifi^er Sefd^reibung / unb jroep

^olbfeligen / bem SRatural ©ebäro gemafe / felber rabirten Äupfferpuden

außgerüftet / in ben S^rucf gegeben burd^ roeilanb Sofep^ gurtenbad^

ben Süngeren. ©ebrudft ju Ulm / burd& Saltl^afar Äül^nen / beftellten

»u^tnidfem bafelbften / 3m 3a^r 1662.

e« folgt bie teere Siflcffeite beö 5Citelb(attcö. 3luf p. 3—8 finbet

fld^ bie umfangreid^e, üblid^e SebÜalion. p. 9— 10 an ben günftigen,

mofgeneigten Cefer oon gurttenbad^ b. ä.; p. 11—12 an ben günfiigen,

bem ^aufefianb roolgeroogenen Sefer oon ^w^tenbad^ b. 3. p. 13—16
Sonftberation über beö ^od^jeit-Joaufeö ©ebäro. 2)al^inter Äupfcrfii^blatt

:

3)er crfie ©runbrife SRr. 0, p. 17—20: SDa« Äupferblatt 3Jr. 5Der

erPe ©runbrife; ba^inter ber anber ®runbri§. p. 21—25: ber anber

©ruubrig. 3i^Ud&en p. 24 unb 25 ftupferflid^ Slufjug be« S)an6foler«

9Ir. P., barunter o^ne Sejeid^nung Slufrife ber gaffabe ; p. 25—26 äuff^

}ug ber boppetten Stiegen, p. 26—27 ber 2luffjug bc§ SDanfefoler«.

®ne funfigefd^i^tlid^e SDarfieOung, bie barauf abjielt, mit gangbaren

©d^Iagroorten über bie SBielflrebigfeit jeitlid^er ©tile l^inroegjufommen,

^at t& nid^t üerfd^mä^t, bie Äunft beß beginnenben 17. 3öl^r^unbertö a(ö

eine burd^ auölänbifd^e Äünfiter, befonberfi Italiener, beeinflußte abjutun.

3)a« ©d^affen eine« STOanneö mie baß gurttenbad^ö jeigt, wie einfeitig

' unb üerfe^rt eine fold^e SBeraUgemeinerung ifl. 6in SRann, ber 10 ^üf)n

in ^talitn „fiubiert" l^at, beffen ©rfilingßnjerf ba«: Itinerarium Italiae,

Ulm 1627, auf nid^td anberem alö Meprobuftionen unb Sefd^reibungen

italienifd&er 83auroerfe beruf)t, müßte eigentli^ ein SRufierbeifpiel für bie

beliebte fippot^efe be« italienifd&en ©influffeö abgeben. Unb bod^ —
unterjie^t man bie papierenen 33Berfe beö Ulmer ©tabtbaumeifier«, bie,

mie id^ ausführte, aber nid^t allein bei i^m als bie einjigften unb n)ert=

i)oIIfien DueDen beö ard^itetlonifd^en ©efialtend ber 3^it nniufe^en Pub,

einer nö^eren Prüfung, fo bleiben nur ganje 3tuBerIic^feiten übrig, bie

bie Slb^ängigfeit com gelobten Sanbe 3talia perraten. äUe«, roa« ben
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©inn unb äöert einer atd^iteftur überl^aupt auömad^t, nämliti^ S^ecf«

bcfiimmung, ©runbrifelöfutig, etnteilung, 2lufri§ unb Ginjclbe^onblun^

ifi nur auf beutfd^em Soben 5U benfen. ©d^on ber ©ebonte allein,

einet ^Dd^jeit^efeQfd^aft eine 3lrt SBarteraum unb ©elegen^eit jur

©ratulationßcour ju fd^affeu, ifl burd^au« neu unb beutfd^ (ogt. ^odf=

jeitö^auö in Hameln Dom Qal^re 1610). Slber in aweierlei behinbet

fid^ baö t^pifd^ beutfd^e SBefen nod^ oiel beutUd^er. 3w«ä# i" i>^^

iXoed\)oüen 33eflimmung für bie 2lll()emeinlöeit unb bann in ber forg-

famen einjelbe^anblung. 3m Orunbe fleHt ber ©ntrourf nid^U anbereö

als ein öffentlid&eö geft^aufi, ate eine pon ber ©tabt in Setrieb 96=

nommcne Verberge bar. aber ber Oebanfe, ein fold^e« ©eböube auf

©tabtfoflen ju errid^ten unb iebem einjetnen jugänglid^ ju mad^en, jeugt

bod^ t)on einem fafl mobernen fojialen ©trebcu. SBie eß 5. in aßen

feinen ©Triften betont, nur jum SBo^Ie feiner 2Kitmenfd^en baö i^m

anoertraute ^funb nu^en ju wollen, fo läßt biefer ©ntrourf erfennen, baß

il^n eben biefer SBiUe ju planen treibt, auf bie feineö feiner SJorbilber,

am Tüenigften bie italienifcben, gefommen war. SKan mug feine ©ntioürfe

00m Sa^re 1632 für bie „fierberg bie 6ron" *) ^eranjieben, um eö §u oer^

fielen, rooburd^ ber ^lan in i^m angeregt lourbe unb mie weit er mit i^m

über bad bamatö ©eteiflete l^inauögebt. einige (SIemente, wie wir fte im

^odEijeit'Joöu6=®eban) finben, fuib bort fd^on anjutreffen: fo ber SJanfcforcr,

bie 2:afclftuben ufro. aber roä^renb eß ficb bort um eine, aud^ im äu&eren

fd&mudtlofe J^crberge fianbclt, ^at er cö ^ier oerflanben, ben ^ö^eren,

bem ©emeinrooljl bienenben B't'edf innen unb au§en jum 3lu«brud ju

bringen. Über ben burcbauö beutfd&en 6§arafter beö ^aufed la^t toeber

bie Seftimmung, nod^ aud^ bie innere 3Inorbnung ben geringften 3roeifeL

S)ie grüublid^e, bis in« einjelnfJe gel^enbe Sebanblung ber SRäume, mie

fte unö in ben 3lif5en unb ben Sefcbreibungen entgegentritt, Dürfen wir gleid^-

fallö al« einen SBor^ug beö geroiffenl^aften, beutfc^en ard^iteften in 3lnfpnid&

nel^men. ©ie ©d^mudfformen, wie fie bei ben 2ür= unb genflerra^^

mungen, bem ^portale, ber Haupttreppe unb bem Sanfefoler angemanbt

finb, verleugnen i^re ^erfunft auö bem 3talienifd^en nic^t. aber aud^

l^ier l^at eine felbflänbige Umbitbung flattgel^abt, bie auö einer Se*

trad^tung ber abbilbungen erfid^tlid^ roirb unb auf bie id^ nur ^im
roeifen möd^te.

ai« »egrünbung für ben 33au fü^rt gurttenbad^ b. 3. in feiner

,,a3orrebe an ben Sefer" folgenbeö an:

4) Sgl. architectura uniyersalis 93b. I p. 243 (§f. ©tabtarc^io, Utm)j nic^t ju

ocrroec^feln mit ber 1635 in Ulm gebrucften architectura universalis.
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Occi9en£,

TTTTTTrTTtTTTTTTTTTTT T
4«
T -JL. j" ßcfuxcHf

2(b6. 2. Xafel 0. au« 3. Jurttenbac^ : ^oc^ucit^^au^sOcbäro.

3lad& bem „erlangten eblen teutf^en unb befifinbigen ^^rieben'' werbe

ttffflemein eine größere ^eirotÄfufi bemerfbar ober roie er p«^ d&arafte-

riflifd^erroeife ouftbrildt: ^r^ierbard^ bann ber @^ren e^elid^ ®ott xooh
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flefällige ^aufefianb fxdd erweitert, unb alfo täglid^cn junenimen t^ut.^

a)a fei cö unangebrad^t, boö ^od^aeitdfefi in bcn argen, „ni^t Sufft^

fiabenben, t)on ber Äird^en unb ^auptftroßen etroan gar weit entlegenen,

nur gemeinen" Verbergen ju feiern, g^rncr fei eö unbequem, wenn man nac^

ooHenbeter 3Ral^ljeit ben ©antjfoler erft auffud^cn muffe. Unb fd^ßefetic^

fei eö unpraftifdd unb \6)&Ui(i), wenn fic^ bie ^od&jeit«gäfie in einem

gemieteten $aufe ober gar auf ber ©trafee jum Äird^gang unb nad^^er

jur „©lüdtroönfd^ung befe ^euratß pcrfammeln müßten". Snö biefcn

®rünben miH gwtttenbad^ b. ^., benn in beffen ©inne fprid^t ber jüngere

g. ja nur, einen ©ntrourf für ein $au« bieten, ba« bie SeglüdEroünfd^ung,

ben Äirc^gang, bie aWa^ljeit, ben Xani unb bie SBol^nung beö SBirteö

in fid^ aufnehmen unb pereinigen fann.

S)aö ©ebäube fott möglid^fl in ber 3iä^e ber ftird^e liegen unb jioei

©todfroerfe ^aben (Abb. 1), 3n ber aRitte liegt ba« 5ßortaI, von bem

aus man auf einen breiten ^lut, ,.bie fiauötcunen" (2lbb. 2) gelangt.

$ier foHen fid^ bie ^od^jeitögäfle oor unb nad^ bem Äird^gang oerfammefn.

6r nimmt befi^alb in T: förmiger ©efialt einen großen 3laum ein. Me^tö

unb linfö liegen bie SBo^nräume be« 2Birtefi, Äüd^e unb ©peifefammer.

35ie Müdfroanb beö ^aufeö ift für ben großen gefifaal, „bie S^afelfiubcn*

beßimmt. S)ic Kare unb wohlüberlegte Slnorbnung bebarf feiner weiteren

Betonung; fie ge^t auö ber äbbilbung beß ©runbriffe« beutlid^ genug

l^eroor*).

35er ganje jroeite ©todf, ber nur t)on ber breiten unb bequemen,

bem ^aufe vorgelagerten treppe auö ju erreid^en ifl, mirb oon bem

Sanjfaal, bem „©anftfoler" eingenommen. Sin ben SBBanben entlang

finb ©ifte für bie 3wf^ouer angebrad^t. 25er eigentlid^e 2'anjboben ift

in ooaler gorm für pd^ in ben ©aal eingebaut (3lbb. 3). 6r ^at 10 m
lid^te Sreite unb 15 m Ud&te Sänge, an ben ©d^mal- unb Sängöfciten

befinbet fi6) je ein „jierlid&eö 2:^eatrum=$ortal" (P.). 3?a^ bem ©tanb

ber 3"f<ä&öuer ju grenjen jroei 33arri6ren, bie ^atau6trelli'5t^ürlein ben

SRaum oollpänbig ab. 3lu6en um baö ©cldnber beö 2'anjboben« l^erum

finb 12, ca. r/2 m l^ol^e 5ßiebeftale(*) aufgePettt unb auf jebem ein

l^ol^er Seud^ter befefiigt. ©rofeen 9Bert legt gurttenbad^ wie bei aDen

feinen Sauten auf genügenbe anja^t oou genflern. (Sr beftimmt be«^

l^alb, baB in biefem oberen ©aale 20 genfler angebrad^t werben fotten.

3m übrigen ifl er ganj fd&lid^t gefialten unb weift au&er an ben 9Banben

entlang laufeuben ©ifeeu für bie 3uf($auer icine ßinrid^tung auf. Um
bie SBürbiguug be« ardbitcftonifd^en Entwurf« jufammenjufaffen, fo

5) ©öl. ^ab\d)t a. 0. D. p. 16 ff.
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TOieberl^ole id^, bafe bicfe in bcr geifiooffen ©cfamtanlagc, in ber ixoed-

pottcn aScrtcilung ber 9?äumc unb bcr felbfiänbigen SS^rrocnbung einer

eigenen ©eforation boö ^ouptüerbienfi g.ö erfennen mufe.

2)ie ©d^rift gurttenba^ö barf ober — roie bereit« angebeutet —
anä) beöl^atb auf unfere Seod^tung red^nen, weit fie un« ein getreue«

Silb berSitten unb gefie ber 3eit um 1630—1660 bietet. %. begnügt

fxd^ in allen [einen ©c^riften nie bamit, ärd^itefturt^eorien ju entroidfeln,

Slatfd^tägc für bie (Srrid&tung unb ©inrid^tung ber betr. ©ebäube ju

geben, er flreut fiet« Semerfungen über Sebenöart, SRoral, fojiale gür=

forge, Silbung, erjiel^ung ufro. ein. 3n unferem gatte lä§t er bei

aSefd&reibung be§ öod&jeit'$au6=®ebaroö bie ©ebrdud^e bei einer ^od^jeit

nid^t unerwähnt unb bann gibt er cor attem bei ber ©rflärung beö

©runbriffeö bc« 2)an6folerfi genaue SSorfd^riften, fo bafe ber Xarii, baö

aSer^alten bcr 3wfd&öuer unb 2:anjenben unb baö (gnbe unb ber 3lbjug

ber ®äfte gan§ beutlidö oor unferen äugen erflel;en. 6r [d^ilbert genau,

wie ein ,^Satteto nad^ bem abelid^en Stalianifd^en ©ebraud^* angepeilt

werben mu6 unb oerrät bamit gleid^ ba§ anjuflrebenbe SSorbilb, baö

aber ganj ben l^eimifd^en aSer^ältniffen angepaßt wirb. ®r beginnt feine

©d^ilberung mit ber Sejeid^nung, wo bie ßaoatiere unb bie 2)amen

Stufpettung nehmen, aileö ifi genau oorgefd^rieben, um Unorbnung unb

fiörenbe S^if^^^föffe Ju oermeiben. 3)ie grauen foffen auf ben mit

grünem 2^ud^ belegten Sänfen im inneren beö S^ansbobenö fiften unb

jroar bie S^ngfrauen bei J. J., bie grauen bei F. F. (cf. 3lbb. 3). 25ie

männlid^e 2^an§jugenb ^at i^re ©iße bei unb N unb i^ren ©tanb

bei H (cf. Slbb. 3). S^^ 93eginn treten bie Gaoaliere feierlich burd^

bie 4 portale (P.) ein unb bie in ben oberen ©dten beö ©aaleö

ftfeenben „©pilleut" beginnen i^re SBeifen. 9?ad^ ooUcnbetem S^anj

begibt fid& ein jeber roieber an ben i^m oorgefd^riebenen Paft. 3^
ßnbe beö gepeö iieben bie S)amen burd^ bie Xriumpl^pforte P. ^iuauö,

bie Joenen burd^ bie „SRebent^ür- lein", nehmen baö „SSalete" unb

begeben fid^ in aller 6^rbarfeit nad^ ^aufe.

3)er praftifd^e gurttenbad^ benft aber nod^ weiter. SBenn ber ©aal

nid^t jum %ani benufct wirb, fann man i^n ju anberen S^^^^^ 9^=

braud^en. ®r gibt beöfialb gleid^ änroeifungen, roie man ben glcid&en

SRaum unb vox attem ben „35an6foler" aud^ nod& al« ged^tboben ober

„2:urnierplan'' benufteu fott. Unb er übertönt eö bem ©cfd^madEe ober

SBunfd^e, ob „nad^ pottenbetem Slitterfpit ben 25ameö ju e^ren ein

jicrlid^er Saufe mag gehalten werben". Unb aud^ l^ier benft er roieber

bis ans (Snbe „§um SJatete aber fott fid^ ber SCrompeten unb fieer-

paudfen ©d^att l^ören laffen". gurttenbad^ö SSerbienft, fein flarer SBlidf,

Sflrtt. »icrtttia^ri^. f. Sonbcigefd^. K. $. XXV. < 9
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fein fürforglid^cr unb ptoftifd^cr ®eifi fpreifeen fd^on allein ouö einem

©runbriB n)ie bem abgebilbeten ju und. 3lbet aud^ bie melgefti^mäl^te

3eit beö 17. Qa^r^unbert« erfd^eint unö bo^ in einem ganj anbeten

Sichte, wenn wir fie in il^ren Keinen fojialen SH^^ ^^^ unfd^ulbigen

^reuben bclaufd^en. ©in intimer, otbnung- unb fttteliebenber 3^9, ein

audgeprägted ©emeinfamteitögefü^il unb eine fluge Übernal^me beö @uten,

bad bad Suötanb bieten tonnte, fpred^en ba bodd gan} anberd }u

un« olö bie üblid^en SBerturteile : f^roülflig, übetlaben, unbürgerlid^,

iDie fte geroöl^ntid^ ber Jlunfl unb Jtultur ber SBarodfjeit angel^eftet n)erben.

3ebe 3^^* ^^t il^re ©c^roäd^en unb bie ber Sarodjeit foDen niddt ge^

leugnet unb ed foQ i^r fein unbered^tigted Sobtieb gefungen merben.

SHur auf ba« Med^t, ba« audd biefe ®pod^e beanfpruc^en barf, namlid^

in il^rer ungeheuren ^ielgeflaltigfeit adfeitig beleud^tet ju iDerben, moDen

biefe QeiUn ^ingeroiefen ^aben.

5^66, 3. Stafel P. au§ g. gurttcn6a(^ §oci^acit.§au6*®cbän).
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»Ott ®. SWe^ring.

Über bic Duelle, auö bcr bie folgenbcn Xeytc gefd^öpft finb, bie

Äopialbüdder SRr. 320—22 unb 330 beö ©taatöard^ioö, woCe man }u^

nad^fi bad aSorroort ber neuen Seröffcntlid^ung beö ©taat«ard^io§: SBürt=

tcmbergifd^e 9tegcflen t)on 1301—1500 33b. 1, ju 3?ate jie^en. Sttä^ere

Sefd^teibung begatte id^ mir für Slbfd^nttt III meiner ,,33eitrQge jur ®es

fd^id^tc ber Äanilei ber ©rafen oon SBirtemberg" por.
*

I. ^anbtoerf^orimungen : l. Sailcrorbuung. 1419 gebr. 16. @. 131. — 2. ^afner*

orbnung. 1430 gebr. 2. e. 132. — 3. §utma(§erorbnung. 1431 3um 25. 6. 133. —
4. Sc^micbcorbnung. 1432 ^ea.e. ©. 135. — 5. ^ionncnmad^cr. 1447 Suni 15. @. 136.

— 6. Scbergcrber. 1454 !Roo. 25. 6. 137. — 7. 2)ic Xuc^er in Stuttgart. 1474 Oft. 10.

©. 138.

II. «ergtoerfe: 1. 3m ^a^cnfping unb 3etel86crg. 1419 gebr. 8. ©. 188. —
2. 3u SBart. 1444 San. 27. @. 140. — 3. Sei bcr S^onnenmü^le. 1444 max 25. 8. 140.

— 4. 3u 33altmann«n)cilcr. 1447 Suni 4. ©. 141. — 5. 3u 3)cn)angen. 1477 3uli 22.

e. 142. — G. S3ci 25eiicrIoc^ unb Stuttgart. 1478 Dft. 27 unb 1488. @. 144.

m. ?>fetbesil*t: 1. SJcrfauf bcr ©tutcrcipfcrbe ®r. ©bcr^arbg (III.). 1415 aWära 11.

5. 145. 2. 3)icnftpfcrbe im 9(mt (Eannftatt. 14G5 aWärg 26. 6. 146.

IV. ^ofgefinbe niib 2)icnftlente: 1. $an« Sporlin, lülünjmciftcr. 1414 SWärj 8.

o. 146..— 2. Sßcrn^cr »tcr^clbö SBo^nfi^ in Ura«. 1419 gebr. 8. @. 147. — 3. §and

Hoc^lin, aOScrfmciftcr. 1461 Slug. 7. @. 148. — 4. Saurcnj ©olbfc^micb« SBitroe. 1462

mal 18. S. 149. — 5. Subroig gric^ 3Ralcr. 1472 9Kai 25. ©. 149. — 6. u. 7. §cin»

rid) 0. SBcngcn, cbicr Sanbfä^. 1475 2(ug. 13. ©. 150.

V. %HtxUi: 1. 3Jorräte, Sie§ unb $au«rat eincä 33auern in §öfingen. 1400 gebr. 20.

e. 151. — 2. Scibgebing für Äätcriin bc« Äun Sßitmc oon ©atro. 1433 3lug. 23. 6. 152.

— 3. (Srbrcc^t bcr ^toten ©anb". 1455 gebr. 27. @. 153. - 4. ©lüdgfpielc. Um 1459.

©. 153. — 5. 2)c«gt. 1461 2)C8. 28. @. 154. — 6. e^rwcin unb ©croftc^«. 1465 ««oö. 19.

©. 154. — 7. ©pitalpfrünbe au Stuttgart. 1474 et\>t. 17. S. 155. — 8. §offtattrccl^t

au Sadnang. 1476 HWai 12. 6. 156.

1. Sailcrorbnnng. 1419 gebr. 16. Urad^.

Wir Eberhard gräf zu Wirtemberg etc tun kunt mit disem briefe, als ett-

lich sailer usser uoserm land und ouch andern stetten by uns gewessen sind von

irs antwerks wegen, wie dem abgebrochen werde und nit gehalten, daz dem
lande nützlich sie, und mainend daz zu wenden und zu verkommen in der masz,

9^
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als her nach geschriben stet. Dez ersten daz kein maister kaiuem w6rken sol

usserthalb sines hus weder mit im selb noch mit einen knechten, nszgenommen
edeln lüten clostem und bürgern in den stetten. Es sol ouch ir deheiner fürbasz

mer kein alt saile verwürken und kuder koufen zu verwürken noch ander b58en

zuige. Koufte aber ir einer ein stuck hanfs oder mer ungeverlich, käme dann

da von icht mit der h&chel oder wie es da von k&me, es wer äwerk oder kuder,

das selbe mit») ir ieglicher verwirken in sail^n, der eines kostet einen pfennin^

oder zwen haller, on geverde. Und sol ir deheiner kainen daz wick werk leren,

er welle dann zwey jär by sinem maister sin, und sol ouch die zwey järe der

maister von dem knecht nit minder nemmen dann sehs pfund haller. Es sol

ouch deheiner an zwayn enden zu markt steen. Und wann nu daz ist, daz sie die

vor geschriben artikel also gemacht band ze haltend, umb daz bosz ding nider

geleit und daz göt volbrächt werde, und als wir ouch anders nit enpfinden,

wann das es dem lande und menglichem nützlich und göt sie, so haben wir tuen

allen die besunder gnad getan und tuen in die mit disem brief, daz sie süllen

und mugen einander zu samen ruffen und gebieten, so dick sie des notdürftig

sint oder werdent in dem järe, und mtigend alle die, so sich under irem antwerk

nit recht hielten, die artikel zu haltend, als vor geschriben ist, bessern wie sie

wellent, die selb besserung dann uns gefallen und zu geh5ren sol, und sie mügen
ouch dar zu einen ieglichen der misstäte irem antwerk, ouch bessern und mü-
gend ouch also solich tag und gericht in unsem stetten, wä und wie dick sie

die wellend, haben und legen und kainem irs antwerks nit gestatten, daz ant-

werk zu triben, er wel dann ouch halten und tun die artikel, so vor geschriben

sind. Wer es aber, daz sich deheiner under in verschalte, daz im sin ere an-

gienge, das selb sol bestän uff uns und unsem amptlüten, den wir dann das

enpfelhen. Ouch welcher under den sailern die gebott, als vor geschriben stet,

nit enhielte, von welchem sie das innen würden, dem s511en sy nemmen werk,

saile und gezüge und uns gen Stätgarten in unsem buwhof antwürten und dar

zft solte ouch der selbe, der s51ich gebott nit enhielte, und sich daz kundlich

eriünde, verfallen sin uns ein pfund und dem antwerk zehen Schilling haller,

und alle die wile er das selbe gelt nit bezalt hä-t, so sol er daz antwferk die

wile nit triben, one all geverde. Und also enpfelhen ouch wir ietzo allen unsera

amptlüten mit disem brief, daz ir die egenanten sailer dar zu hanthabend und

schirment, als vor geschriben ist, doch bys an unser wider rufen, und wann wir

dis wider rufen, so sol es alles genzlich und xumäl ab und diser brief kein

nütze mer sin, alles ungeverlich. Dez zu wärem urkünd haben wir unser insigel

tun henken an disen brief, der geben ist zu Urach an donrstag nach sant Val-

lentinstag anno domini MCCCCXVIIII.

Stoph. 330 931. 105 \ — Stegcften 9^r. 1822.

2. ^afiierorbunng. 1430 gebr. 2. ©tuttgart.

Wir Ludwig grauf zu Wirtemberg etc. bekennen und tön kund offenbar mit

disem brief für uns und den hochgebornen unsera lieben brfider Ulrichen grafen

zu Wirtemberg, als der noch under sinen jaren ist, daz wir für uns und den

selben unsern lieben bräder allen und yeglichen hafenera, die in unsera gebieten

und landen oder under andern herren oder richsstetten gesessen und wonhaft

a) Sledeit^t 6<^rei6fe^(er for mac.
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sind, schybettwys umb Stutgarten in sechs myl wegs, die gnad geton haben, als

sy sich yetzo mit einander vereint band, tag mit einander zu suchen in der ge-

biet als vor geschriben stet, in unsem stetten und slossen da ez in denn zu

yeder zyt fuglich und gelegenlich ist, von sollicher gebresten wegen der under

irem antwerk yetzt ist oder furo uffersten moht, den zu wenden und zu under-

sten nach irem erkennen, daz sy daz also wol in unsem stetten und slossen

tön und suchen mügen und sich da under einander strafen nach irem erkennen

und als ir gewonheit und gesetzt ist, doch welcher also fellig wirdet, als dick

sich daz gehurt, daz uns der selbe oder. die selben all, wie maniger der were,

uns vorab geben und verfallen sin sollen zu geben ein pfund heller, und die zu

einer yeglichen zit unserm amptman, da sy dann sollich . . . suchen, antwurten

sollen ungeverlich. Welcher ouch daz antwerk lernen wil in dem obgenanten

kreys, der sol uns und dem obgenanten unserm bruder geben und verfallen sin

zu geben ein pfund heller, item dem meister, der in leret, acht pfund heller und

in die geselschaft ouch ein pfund heUer, umb daz daz der meister dem knaben

gnvig tuge. Wer aber daz er dem knaben nit gnug tet, so ist und sol sin der

selbe meister uns ouch verfallen zu geben ein pfund heller. Were ouch ob sy

sollich Sachen under einander oder sust anfiengen, daz uns oder unser amptlüt

unzitlich und nit recht bedüchte, wanen sy dann unser amptlüt von unsem

wegen heissent lassen, daz suUen sy tän, ungeverlich. Und dar uff so gebieten

und heissen wir yetzo all unser amptlüt mit disem unserm brief, daz ir die sel-

ben heffher in unsere sloss inlassent und dar ^u schirmet und hanthabent, sich

selber under einander zu straffen nach ir gewonheit und herkomen in aller der

mas, als vor geschriben stet, doch allwegen in allen vor geschriben Sachen bis

an unser oder der erben unsere lande widerrufen. Und dez alles zu warem

urknnd haben wir für uns und den selben unsem bmder unser aigen insigel

offenlich tun henken an disen brief, der geben ist zu Stutgarten . . . purificationis

Marie anno etc. XXX.
Äopb. 330 »(. 118. — Jlcgeftcn 3^. 1871.

3. ^ntntac^erorbttnttg. 1431 3uni 25. Slürtingen.

Wir Ludewig grave zu Wirtemberg etc. bekennen und tun kunt offembar

mit disem brief für uns und den hochgebornen unsem lieben brader Ulrichen

graven zu W^irtemberg, als etlich hütmacher in unserm lande und ouch usz £sz-

ling^n und andern stetten by uns gewesen sint von ires hantwerks wegen, wie

dem abgebrochen werde und das nit gehalten, als dann dar zu gehöre»), und

meinen das zu wenden und zu furkomen in der masz als her nach geschriben

stet. Des ersten ist ir meinung und wollen, daz von in allen gehalten werde,

das in keiner b) ander h'är dann wollun, biberhar und hasenhär verwurken sol,

es were dann, das er das zehen mile wegs von Eszlingen undc) von Stutgartc)

füren wolte. Welicher aber in d) unserm lande d) das uberfure und nit hielte, der

sol und ist zehen pfunt heller zu pen vervallen, der«) funff pfxmd uns dem vor

genanten unserm bmder und unsern erben und fünf pfund den meistern under

a) 3« ^et Corlage folgt: und dem lande nutzlich sye, öeflrl<15cn. b) (Sbenba patt be« folgen«

ben urfprfingli(^ : kuehar under wollen verwurken sol, geftrtt^en. c)—o) über ber S^^^- ^)-^)

2)«*fl(. e) 6taü bc^ folgenben urfprünglt^: der viere uns, dni dem gericht, in dem das ge-

scheen ist, und dni pfund den meistern ufro.
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der vereynung werden und gevallen sollent WelicherO aber in einer richs sUti

verfiele, da sollent die fünf pfunt der selben statt und die andern fünf pfont

den meistern werden. Ouch sol ir keiner uff den merkten an zwein enden zu

markt sten noch Tor den andern uszlegen, bisz daz der merer teil uszgeleit, und

sol sust keiner by in steen noch feyl han, er wolle dann halten disz ordenung

und gemacht, als vor und nach geschriben steht £& sol ouch ir keiner deheinen

lerknecht nit leren, dann das im der lerknecht drü jare dienen sol. Dar zu so

sol der lerknecht dem meister geben sechs gülden und sol ir keiner nit mer

dann einen lerknecht hau, und einen lonknecht oder uberal zwey lonknecht

Ouch sol keiner deheinen lerknecht noch lonknecht halten, er sye dann mit

fruntschaft Ton sinem meister gescheiden, und keiner deheinen knecht halten,

der sich nit redelich uff dem hantwerk haltet, alles ungeverlich. Welicherö das

also in unserm land uberfur, der sol drye guldin zu pen geben, die *») ouch halb

uns, ob daz in unserm lande gevallet, und halb den meistern werden sollen, und

deszglich so daz in den richs stetten gevallet, halbs den richs stetten und das

ander teil den meistern gevallen solh). Wann nu die meister des obgenanten

hantwerks die vorgeschriben artikel also gemacht und mit einander vereint band

zu halten, umb das b5se sach nidergeleit und das gfit uffgericht und voUebracht

werde und sinen furgang gewinne, als wir ouch anders nit empfinden oder er-

kennen, dann das das armen und riehen nutzlicher und gut sye, so haben wir

in allen die besunder gnad getan und tuen in die mit disem brief, das sie sollen

und mögen einander zusammen rufen und gepieten, so dicke sie des notdürftig

sint oder werdent in dem jare, und mogent alle die so sich under irem antwerk

nit recht hielten in den artikeln, als vor geschriben ist, bessern in ») maszen als

vor geschriben stet oder als sich das heischeu wirdet, die selb besserung dann

gevallen sol an die ende ouch als vor geschriben steti). Sie mogent ouch also

solich tag und gericht in unsem stetten, wa und wie dicke sie die wellent, ha-

ben und legen und keinem ires hantwerks nit gestatten das hantwerk zu triben,

er welle dann ouch halten und tun die artikel, so vor geschriben sint. Were es

aber, das sich deheiner under in verschuldte, das im sin ere angienge und 10 sieb

das in unserm lande handelte und geschee^), das selb sol besten uff uns und

unsern amptluten, den wir dann das empfelhen, handeltet sich das aber und

geschee in einer richs statt, so s51te es besten uff einem rat daselbs l). Und weli-

cher also ycht pen verschuldet oder vervellet, der sol das hantwerk nit tribcn

alle die wile er das gelt sollicher pen nit bezalt hat Und also empfelhen wir

yetzund allen unsern amptluten mit disem brief, dasz ir^) die egenanten hot-

macher dar zu hanthabend und schirment, als vor geschriben stet, doch bisz an

unser wider rufen, und wann wir disz wider rufen, so sol es alles genzlich und

zumal abe und diser brief unkreftig und kein nütze mer sin, alles ungeverlich.

Und des zu warem Urkunde hau wir unser eigen insigel getan henken an disen

brief, der geben ist zu Nürtingen an mentag nach sant Johans Baptisten tag anno

domini MCCCC tricesimo primo.

Äopb. 330 ©I. 259. HKeftrfac^ forrigierter Entwurf, burc^geftric^cn. — <g« fc^eint

nac^ ben ^nbeningeu, bic toir in ben ^Jlnmcrfungcn roiebcrgebcn, ba^ bcr urfprünglidK

f) 9Im sRanb ^in^ugefagt. g) Urfprüngli(^ : welicher das von der knecht wegen abcTfürr.

h)—h) 3ufo|. i)— i) Urfprüngllc^: bessern wie sie wellent, die selb besserung dann uns an-

gehören und gevallen sol, dann uszgenomen, als vor geschriben stet, nnd sie mögen onch

dar zu einen yeglichen, der uiisztete irem hantwerk, ouch bessern. k)—k) ^^^f^l * *•»*•

1)--1) J)e«gl. m) UrfprüngUc^: sie.
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Xe^i aud einer Sfleid^Sflabt pammtc unb in ©hittgart nad^ ©ebarf umgearbeitet würbe.

— Slegefien !«r. 1880.

4. @f^mtebeorbnuttg. 1432 2)6}. 6. 92ürtingen.

Wir Ludewig grave zu Wirtemberg etc. bekennen und tun kunt offembar

mit disem brief fdr uns und den hochgebornen unsem lieben bruder Ulrichen

gTa?en zu Wirtemberg, daz an uns haben lassen bringen alle meister schmid

hantwerks in unsern landen und gebieten gesessen, wie sie sich mit den meistern

der schmid usz etlichen richs und herren stetten, nemlichen Esszlingen, Heil-

prunn, Wympfen, Wyle, Bottemburg an dem Necker und Heigerloch uff mentag

vor sant Elszbethen tag nechstvergangen zu Grüningen Ton dez grossen gebresten

wegen, der da sye in dem hantwerk zwüschen in und iren knechten, underredt

und geeint haben und sie mit in ains s5lichen, alz hernach geschriben stet. Zum
ersten daz kein meister knecht sol dingen er globe im dann mit der hande, recht

um recht zu geben um alle sach und st5sse, die möchten werden zwüschen in

an den enden, da sich die sach Terlofet, es sye in stetten oder in d5rfem. Item

daz kein knecht deheinem meister knecht sol verbieten umb dez willen, daz sie

in recht umb recht w5llen geben. Sie sind ouch überkomen, wer ez sach daz

ein knecht, in welicher statt oder dorf daz wer, usser eins meisters gelobten

dienst gienge oder züge oder aber gelt schuldig yerlibe und dem meister nit

enhielt sins dienst, alz er im gerett und gelobt hett, noch sin gelt nit bezalt,

daz er im schuldig were, den knecht, wer der w&r, sol kein meister husen hofen

noch halten, wann in daz yerkunt wirt^ als lang bisz daz der knecht, wer der

w&r, dem meister sinen gelobten dienst oder gnug fi'ir sin gelt geton hett, one

geverde. Item welicher meister sins knechtz nymen wolt und im urlob geben

vor sinem zile unverschulter sach, so soll im sin meister vollen Ion geben, alz

ob er im bis zu dem zille gedient hett, er m5ge dann dez mit dez knechtz wil-

len abgesin. Dezglich were ob ein knecht urlob nemme von sinem meister vor

sinem zille nnverschulter sach, so sol im der meister nichtzyt schuldig sin umb
den dienst, den er im geton hat das selb jaure, und waz ein yeglich meister

sinem knecht also schuldig wirdet, so sin zil usz ist oder ob im der meister

urlob geben hett, alz vor geschriben stet, dar um sol der meister den knecht

tagentlichen uszrichten und bezaln. Tut er dez nit, so mag der knecht gen in

eins wirtz husz und dar inne zern alz lang, bisz in der meister uszrichtet, on

allen schaden ungeverlich. Ouch sind sie überkomen, daz kein knecht dem an-

dern gesellen sol verbieten noch umbtriben anders wann recht Es sol ouch

kein meister deheinem knecht, so er in dinget, win verheissen oder sich win zu

geben bedingen lassen, welicher aber daz überffire in unserm lande und sich daz

kuntlich fünde, der sÖlte uns und unser herschaft einen guldin und dem hant-

werke einen guldin vervallen sin on Widerrede. Es sol ouch kein meister nichtzit

von geschmid zu markt tragen noch uszlegen an dem Sonnentag, welicher daz

überfure der ist vervallen zehen Schilling heller, die ouch halb uns und unser

berschaft und halbs dem hantwerk vervallen sin sollen. Ouch sol ein meister

dem andern sin können nit abebitten, welicher aber daz überfure und sich daz

kuntlich fünde, der ist uns und unser hersehaft ein guldin und dem hantwerke

ein guldin zu pen vervallen. Die meister sind ouch mer überkomen, welicher

meister einen knecht dinget, der sol in über acht tag nit halten, er gelobe im
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dann mit trüwen an eins aids etat alles daz hie Tor geschriben stet zu halten.

WelichQr meister daz nit t&t, wa man daz erfnre, der ist vervallen um zwen
guldin zu besserung) der einer uns und unser herschaft, wa daz in unserm lande

überfaren wirdet, werden sol und der ander dem hantwerk. Und waz also dem
hantwerk solichs gelt« gevallet, daz sol mit willen und nach rat dez meren teile

der meister dez hantwerks in unser herschaft land angeleit werden. Der hoptbrief

oder sin abgeschrift sol ouch alle jaur verlesen werden vor den meistern dez

hantwerks, so man der dann meiste daby gehaben mag. Und alle vor geschriben

punkten und artikel wollen sie für sich und ir nacbkomen ewiclichen gehalten

werden by den trüwen und eiden, die ein yetzlich meister yetzund dar umb ge-

geben haut und nu fürbasz hin dar umb tun und geben sol, so er meister wirdet

Und were, daz sich etlich stett oder dörfer mer zu in w51ten verbinden, die

sollen zu glicher wise alles daz zu halten geloben und verbunden sin, daz von

den meistern vor geschriben «tet und diser brief uszwiset, ungeverlich. Also

hond uns die vor genanten meister dez schmid hantwerks in unserm lande ge-

betten, in eins solichen überkomens zu g5nden und in disen brief zu versigeln.

Wann uus nu daz dem hantwerke der gebrechen halb, die im anligent von

knecht wegen nottürftig sin bedunket, so geben wir unsem gunst und willen

dar zu für uns und den vor genanten unsem bruder und unser erben mit disem

brief, Doch behalten wir uns, ob uns hie nach yeht fürvallen oder fürgeleit

wirde, dar umb uns ein stucke oder mer oder disz sach gar nottürftig bedüchte

zu endem oder zu widerrufen, daz wir daz wol t&n mögen, geverde und arge-

liste her inne genzlich uszgescheiden. Und dez alles zu Urkunde so han wir

unser eigen insigele geton henken an disen brief, der geben ist zu Nürtingen

an sant Niclaus tag anno domini MCCCC tricesimo secundo.

Äopb. 330 331. 125. — Slcgeftcn 9ir. 1927. SJgl. au(§ bie örubcrft^aft bcr S(^micbc

in etuttgart Don 1455, Stopp, Stuttgarter Uö. Shr. 373.

5. 9lfittnenma(^er. 1447 3uni 15. SRürtingcn.

Wir Ulrich grave zu Wirtemberg etc. embieten allen unsem vogten amptluten

und schultheissen in allen unsern stetten, dorfem und wilera in unserm land

und gebieten unsem grus zuvor und lassen üch wissen, das dise nach geschriben

nunnenmacher, mit namen Peter Caplan von Krewinkel*), Conrat Caplan von

Huprechtspmnn, Hanns Enslin von Üingen, Kegel von EJberspach, Hasel von

Büren, Peter Hacker von Tuwingen und sin sune Conrat Hacker, Heinz Schmid

von Menrstetten, Aberlin Schyterlin usz Killertal, Heinrich Nunnenmacher von

Malmsheim und sin bröder Hanns, Hupschhanns von Grunyngen, Aberlin Sluck-

wurst von Veyhingcn, Jacob Nunnenmacher von Clebern, Meyer von Messingen

und Cleinhans von Munchingen, die in unsers lieben braders Ludwig graven zu

Wirtemberg und in unserm landen und gebieten schnident und ouch ir antwerk

1) 2)ic Drte finb, bcr Siei^c nac^ : Ärc^roinfcl ©cm. 9lfpcrglen D21. ©(^ornborf,

§au6cröbronn C2l. ©d^ornborf, Usingen unb ©bcrdbac^ D31. Göppingen, Seurcn D3U

?Jürtingcn, 2:übingen, SWcljrftctten D21. SWünfingcn, Äiücr im ^o^cnj. D8(. ^cc^ingen,

SWalmö^cim D3(. ficonbcrg, 3Jiar!gröningen D91. SubroigSburg, SSai^ingcn a. ©nj, ßlcc*

bronn D21. ©racfcn^eim, SD^öJingcn D21. §errcnbcrg ober 2)Jö(fingcn 0?l. Slottenburg,

äRünc^ingen 09(. i^conbcrg.
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tribent in den refieren und gebieten, als sie di^ under sie geteilt band, uns clagt

und furbracht band von solichs gebresten and schaden wegen, der in solichen

unsem landen ufferstin, fremder nunnenmacher ouch zweyung und unrecht tunds

halb, so sie ouch under einander getun möchten, dar umb so heissen wir üch

alle und üwer jeglichen und ist ouch unser meynung genzlich, welicher üch

under den vor genanten nunnenmachem ir einer oder mer üwer einen oder mer

aorufte und üch solich fremde nunnenmacher zogten, die in unserm lande wan-

delten und ir hantwerk dar inne triben weiten oder das sie under einander st5s-

slg würden, welich üch dann under in also gerügt werden, das ir die dann zu

stund Tahent und gen Cannstatt in unser statt antwurtent in unsers Togts da-

selbs gewalt) bisz das sie da gestrauft und gebessert werden nach ir gewonheit,

als das under inen biszher komen ist, und sument des uit, als lieb üch unser

huld sye. Und dis verkünden sol beliben und weren bisz an unser widerr&fcn,

mit urkünd dis briefs, daran wir unser insigel haben tun henken, geben zu Nür-

tingen an domstag sant Vits tag anno domini millesimo quadringentesimo qua-

dragesimo septimo.

Ropb. 330 «l. 135 b. — g^egcften 9lr. 2010.

6. ficberuertct. 1454 3lov. 25. Stuttgart.

Wir Ulrich graTe zu Wirtemberg etc. bekennen und tön kunt offembar mit

diszem briefe für uns und unser erben, das für uns komen sind die ledergerwer

in unserm lande und band uns gebetten inen einen briefe und gonden zu geben,

wie sie ir antwerke halten sollen, wann sie des ettlicher Sachen halb ir antwerke

antreffent notdürftig syen. Des haben wir sie ir gebette erhört und w511en, das

sie und ir nachkomen das antwerke halten als hernach geschriben stet.

1 Des ersten, das kein gerwer keinen stich sol koufen. Es sol ouch kein

gerwer in unserm lande niemand nichtz gerwen, dann was einer in sin husc

schlechte oder im yon gemeinden wegen heim yallet oder ob ein byderman k5nfte

ettwas in sinem huse zu gebnichen, ungeverlich.

2 Item es sol kein gerwer keinem metzger noch schuchmacher uff keinen

förkoufe nichtz gerwen und welicher der stucke eins oder mer übergat, der git

von einer yeglicher hut oder Tel zehen Schilling Heller einem unserm amptman

an den enden, da das beschicht, zu pen von unsem wegen.

3 Item der model halt inne die breite etc. an yeglichem stucke, als dar an

gezeichnet ist, und weliches da zu schmal were nach dem model, als die ge-

schwomen von gerwem und schucbmachem dar über gesetzet erkennen, die sel-

ben stucke sind vervallen einem unserm amptman an den selben enden von

unsem wegen one geverde.

4 Item ein yeglich ruckenstucke, es sie lange oder kurz, sol nit mer dann zwen

liUift han, und was es mer häffte hat, verluret ein yeglicher hafft dry pfenuing.

5 Item ein underschnitt sol haben vier h&ffte, und welicher mer hat, git die

vor genanten pen, und sol yeglichs stucke besunder hefften, by der pen als

vor geschriben stet.

6 Item welicher gerwer usz einem halszleder machet ein wadelstucke, dem
sal man das leder nemmen one gnade. -

7 Item welicher gerwer syten stürtzet und mckenstucke dar usz machet,

dem sol man das leder nemmen one gnade.
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8 Item welicher gerwer gerbt hüt oder vel, das die geschworaen erkanten,

das nit koufmansgute were, dem sol man das leder ouch nemmen one gnade.

9 Item es sol kein gerwer mit dem schinder gemeinsame haben mit essen

oder trinken und yn sinem huse nichtz konfen, welicher aber umb in kaofen

w51te, der heiss es im für sin huse tragen, und das ist den gerwem verbotten

by der pen ires antwerks.

10 Item es sol kein gerwer kein tot yiche kaufen oder kein unnütze schint-

ros by der pen eins pfund heilers.

11 Item ein schinder sol die hüt oder vele, die er den lüten l&rt, dem ger-

wer zu huse antworten, der es gerwen sol.

12 Item es sol kein ledergerwer noch niemand von sinen wegen kein scbint^

ros furo kaufen by der pen dru pfunt haller und das sollent rügen alle leder-

gerwer und ouch der schinder uflf ire eyde, und die obgenanten penen, als dicke

sich das gepüret, sMlent uns und unsern amptlüten Ton unsem wegen gevallen

und gegeben werden, ungeverlich.

Und dise vor geschriben artikele sollent also als vor berfirt ist gehalten

werden bys an unser oder unser erben widerrufen. Und des zu Urkunde so han

wir unser ingesigele offenlich tun henken an diszen briefe, der geben ist zu

Stutgarten an saut Elizabethen tag anno domini MCCCCLIIII.

Äop6. 322 n. 6*. — Slcgcften 3lx, 1364.

7. 2)ic XnAtx in Stuttgart. 1474 Dtt 10. Stuttgart.

Wir Ulrich grave zä Wirtemberg und z& M&mpelgart embieten allen und

yeglichen unsern amptlüten und den unsern unsem grusz zuvor und tän uch zu

wissen, daz uns von den tuchem hie zu Stutgarten furbracht ist, daz sie uff

den jarmärkten mit den stetten, so die gemainlich den so tuch fall haben usz-

geben, nit glich andern gehalten werden, sonder sie müszen dar inn naclitail

haben. Dar um befelhen wir uch und ist unser mainung, so uff den m&rkten

die stett, dar uff man fall hat, uszgeben werden, daz sie dar inn mit andern

geloszt und sie dar inn ungeverlich gehalten werden, also daz es inen und andern

in glicher form und wise zugee und kainer dar inn vortail habe, dann wie daz

losz gipt Es were dann, daz etlich frihait oder gerechtigkait vor von uns ge-

geben weren, dar wider dises sin m6cht, daz sol an uns werden gebracht. Geben

under unserm angehenkten insigel zu Stutgart an mentag nach saut Dionisien

tag anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo quarto.

Äopb. 322 5BI. 178 b. — Slcgcftcn 92r. 1154. «gl. bie Sc^ncibcr» unb Xucöfcöercr^

bruberfc^aft in etuttgart oon 1484 SKärj 8 bei Sattler 3, 33eil. 104 = Slopp, etvdU

gartcr U«. S. 600.

i, ®t. @6er^arb (IV.) tierlei^t ia» Sergtoert im ^a^enf)iing unb

3etcli^bcrg. 1419 gebr. 8. Stuttgart.

Wir Eberhart graf zö Wirtemberg tun kunt allermenglich für uns unser

erben und nä,chkomen, daz wir unverschaidenlich recht und redlich verlihen haben

und verlihen mit disem brief dison nach geschriben personen, mit namen Hans

Röten, Hans Hillem, Hensli Hartman und Conrat Müllern houptluten und iren
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gemainen fronem und gesellen, die ietzo tail mit in da händ oder hernach tail

mit in gewinnent, und allen iren erben und nachkomen uneer berg mit namen
Hahensping und Zetelsperg') sechtzig klafter über sich und umb und umb in

schiben wys zu messend an den bergen, da von sie uns geben sMend den ein

und drisigosten pfening, als vil als da gefeilet nach bergs recht, und waz laitinan

sie noch verschrotend oder yetzunt an verschrotend sind, die gelegen sind in

den vor genanten bergen, die sollent die egenanten fr5ner dez bergs und all ir

erben gesellen gemeiner und nachkomen und der selben aller erben ümer rae

haben und messen in allen den rechten als die vor genanten berg, one alle ge-

verde. Wir sollen ouch die berg weren an allen stetten für uns all unser erben

und nachkommen und für aller menglich. Da von s&llent die fr5ner uns und

unsem erben zwey jsnyen tail füren und geben und ouch zu verwerfen one

unsem schaden nach bergs recht und gewonheit von schtzig tailen, one all ge-

verde, die sollend sie uns geben für winkouf und für alle stosz spenn und zu-

sprach, in welchen weg daz were, one all geverde. Die vor genanten fr&ner

.s511end ouch uns unsem erben und nachkommen alle jär einen samstag lassen

heben vor dem maygentage ainest in dem j&re, wenne wir wellend und es zu

heben kompt, und sollen wir ouch ein benugen damit haben und fürbaszer nit

mer haben, danne als vor geschriben stet, one alle geverde. Wir s61Ien ouch

die fröner und all ir gesellen und gemeiner ire erben und nachkommen und alle

die im schirmen ufF die vor genanten berge dar uflf und dar abe, ir Hb und

gute mit allen Sachen mit ganzen trüwxn als unser aigen lüte, one all geverde.

Wir haben in ouch die vor genanten berg geluhen für ein fryes bergwerk, wie

es von alter her oder von gewonheit komen und genant ist. Wir lihen in ouch

mit disem brief wege stege holz wasser velde wünne und weide und gemeinsamy

mit aller zugeh5rde nach berges rechte und gewonheite öne alle geverde. Die

froner sMlent ouch die berge in buwe haben und halten, als es recht ist, ligent

sie aber dar über mnszig an buwe sehs wochen und dry tag, so weren uns die

vor genanten berge wider umb ledig und losz imd verfallen, es geschehe danne

von gefrüst von geherge oder von urlugen oder von kriegen oder von andern

Sachen, die redlichen weren, die sie zu dem selben buwe der vor geschriben

berge billichen irren soltent und möhtent, öne all geverde. Wir haben in ouch

die egenanten berge geluhen mit gedinge, also wenne würfe zu den selben ber-

gen goleyt werdent under den fr&ncrn und der wnrf yeglichem verkündet wirt,

welcher danne sinen wurf in acht tagen nach dem, als er im verkündet ist, nit

git noch richtet, den sol man danne abschriben und sol sinen taile verloren ha-

ben und dar nach kein vordmng noch ansprach zu sinem teile nymer mer ge-

haben noch gewünen in keinen wege, er sye riebe oder arme dirre oder der, mit

rechtem gedinge one all widerredde und geverde. Düchte aber yeman, daz im

in keinen wege unrechte oder zu kurze beschehe, der sol die recht nyeraan vor

uns, den fr&nem uflf der leytin der egenanten berge und niergend anderschwa

mit rechtem gedinge umb alle sach, daz daz bergwerk ane get oder von den

bergen her ruret, äne alle widerredde und geverde, und sol ouch kein froner kein

ander rechte suchen noch fürwändan,denn mit rechtem namen beredt worden ist

by dem selben gerichte und rechten zu belibcnt, welcher dar über daz rechte

auderswa suchte, der sol unreclit h8,n und sol die selbe ansprS.che verloren haben.

2) ^ic Snflc biefcr t)rtliri)fcitcn ift nic^t su bcftimmeit.
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war umb oder gen wem er ein ander gerichte gesuchte hette, danne ufif den

leytenen der obgenanten berge, one all geverde. Were aber daz dlser brief ge-

bresthaft were oder wurde an der geschrift an perment oder an dem insigel oder

war an daz were, da mit man disen brief wider triben oder versprechen m5chte.

daz soi alles den egenanten fr5nem und allen iren nacbkomen gesellen und ge-

meinern keinen schaden brüngen in keinen wege sust noch so, one geverde,

Dis alles als hie vor geschriben stet, gereden wir Eberhart gräf zu Wirtemberg
st&te zu halten und da wider nit zu tnnde in keinen wege, one all geverde,

und haben dez allez zu wärem Urkunde und stäter Sicherheit unser insig^l her

an tun henken, der geben ist zu Stötgarten an witwoch nach unser frowen tag

liechtmesz anno domini MCCCCXVUII.
Äopb. 330 831. 101. — Slegcficn 5h:. 1821. 3)ic gormcn ber Urfunben weifen auf

eine frembe SBorlage.

2. &t. Uitiäi (V.) nerlei^t ia» »ergtoiert ju SBart.

1444 San. 27. ©tuttgart.

Wir Ulrich grave zu Wirtemberg etc. bekennen und tun kunt offembar mit

disem brief, das wir recht und redlich verlihen haben Heinzen Deckem und

Michel augsteindreem bürgern zu Gemünd und iren erben das bergwerk zu

Wartt*) ob der erden und under der erden und sunder nach bergwerksrecht

und wir verlihen in das in craft disz briefs, was wir in dann dar an von rechtz

wegen und billichcn verlihen sollen, also das sie dar uff und dar 3rn inslahen

und iugraben mögen nach irem aller besten vermögen nutz und fromen und als

bergwerks recht syt und gewonheit ist, es sy mit schüttung oder buwen, nichtz

uszgenomen, on alle geverde. Darzu wir sie schützen schüren und schirmen

sollen nach unserm besten vermögen. Und dar umb so haben die obgenanten

uns gelobt und zu den heiligen gesworn, unser und unser hei-schaft schaden zu

warnen und fromen zu werben, on geverde, und euch zu geben von dem vor

genanten bergwerk und gniben das zehend teil, als dann bergwerks recht ist,

getruwlichen on all widerred und geverde, es sy gold, silber oder gestein oder

was metall oder erze usz dem vor genanten bergwerk und groben kompt und

funden wirdet, nichz uszgenomen. Und wann sie oder ir erben uns oder unsem
erben das bergwerk wider uffgeben wollen, das sollen sie tun mit ainem pfund

pfeifers, und wem wir das furo lihen, der sol uns ain pfund pfeffers zu hantlon

geben, one alle geverde. Und des zu Urkunde haben wir unser eigen insigel

offenlich tun henken an disen brief, der geben ist zu Stutgart an mentag vor

unser lieben frowen tag liechtmesz anno domini MCCCCXL qüarto.

Stopb. 330 931. 164. — 3flegcftcn 9ir. 2006. — IWcue »erleiftung 1456 (mitwoch

nach sant Ulrichs tag) 3uU 7 an ^einj 3)ecfer, §an8 (Sbncr unb ^einric^ Aising,

93., au (^niünb, ebenba. 3JgI. Stetn^ofer 2, 985.

3. ®r Ulri^ (V.) iicrlci^t ba« »ergttert bc« «ugficiu« Ui M
«oinenma^Ie. 1444 aJlai 25. ©tuttgatt.

Wir Ulrich grave zu Wirtemberg etc. bekennen und tun kunt offembar mit

disem brief, das wir recht und redlich verlihen haben Clausen Kridwisen zu

3) 3Bort^of ®em. mcin::5(fpac^ D2(. Warbac^.
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EszliDgen zweu teil, dem Gossen von Boll ein teil, Caspar Gossen sinem sün

ein teil, Ulrich Lublern ein teil, Ulrich Hoszmeyem ein teil und Hansen Kolben

von Kirchein ein teil und iren erben an dem bergwerk des augsteins in dem
barg von der Munneumulin *) bisz zu dem hof uff der Ebnyn und von der

Ebny den fnszpfad bisz in die Wiszlaff und die Wiszlaff hin ab bisz in den

Steinbach und dem Steinbach nach bisz wider zu der Munnenmülin, ob der

erden und under der erden ufn)., wörtlich roie bei ber SSerlei^ung be« Sergroerfg

SU aiSart.

Ouch sollen wir in und iren erben büchin holz zö dem buw geben, so vil

sie des darzu notdurftig sind, ungeverlich. Und ob sie oder ir erben solich

bergwerk in vier wochen und drin tagen ligen Hessen und nit buwten, als dann

berkWerks recht ist, so sol uns das zu unsem banden verfallen sin, alles one

geverd. Und des zu Urkunde haben wir unser eigen insigel offenlich tun

henken an disen brief, der geben ist zu Stütgarten an mentag vor dem heiligen

pfingstag anno domiui MCCCCXLIUI.
Jtopb. 3B0 SBl. 155b. — «egeften dlv. 2007.

4. &t. U(ri(^ (V.) ucrlei^t bad Slugfteinbergttiert 5U 9a(tmanttiS»etIer.

1447 Sunt 4. SRürtingcn.

Wir Ulrich grave zu Wirtemberg etc. bekennen und tun kunt offembar mit

disem brieve, das wir recht und redlich verlyhen haben Ulrich Hasemeyem,

Heinz bergknecht und iren erben das bergwerk des augsteins 'in dem tobel

genant das Gevelde, gelegen in unserm wald zwischen Batmanswiler und Balg-

schneid*) ob der erden und under der erden und sunder nach bergwerks recht,

und wir verlyhen inen das also für uns und unser erben mit disem brieve, was

wir in dann billich und von rechts wegen dar an lihen sollen, also das sie dar

uff und dar yne ynslahen und ynegraben m5gen nach irem allerbesten vermögen

nutze und fromen und als bergwerks recht sytt und gewonheit ist, es sye mit

schüttung oder büwen, nichtzit uszgenomen, alles ungeverlich, dar zu wir und

unser erben sie und ir erben och schüren schützen und schirmen sollen und

wollen nach unserm besten vermögen. Und dar umb so haben die obgenanten

uns gelobt und zu den heiligen gesworn unser unser erben und unser herschaft

fromen zu schaffen und vor schaden zu warnen und ouch zu geben und zu

richten von dem vor genanten bergwerk und gruben das zehend teil, als dann

bergwerks recht ist, getrüwlich one alle Widerrede und one geverde. Und
wenn sie oder ir erben uns oder unsem erben das vor genant bergwerk wider

uffgeben wollen, das sollen sie tun ir yeglicher mit einem pfunt pfeffere, und

wem wir das furo lyhen, der sol uns ouch ein pfunt pfeffers zu hantlone geben.

Ouch so sollen wir in und iren erben unschedlich holz in dem vorgenanten

wald geben und gönnen zu houwen zu dem obgenanten buw, als vil sie dar zu

notdurftig sint, ungeverlich. Und ob sie oder ir erben solich bergwerk in vier

Wochen und dry tagen ligen lieszen und nit buwten, als dan bergwerks recht

4) 9lonnenmü^Ic, ®em. 9lU^ütte D31. Sacfnang. 3um SRamen »gl. Söürtt.

@ef(5Du. XII, VIII 2lnm. 2. @5ni gehört au Söelj^etm.

5) Saltmann^roeiler D91. @c^ornborf ; S3algfc^neib ift ein mit bcn Äarten nic^t

feftjufteHenber SBalb- ober Jlurnamc.
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ist, wann das beschehe über kurz oder lang, so sol solicb bergwerk zu unser

und unser erben band wider gevallen sin. Wer es och, ob sie oder ir erben

sust erze, es were von gold silber edel gestein oder was metail oder erze das

sin mocht, nicht uszgenomen, anders wann augstein in dem obgenanten berg-

werk finden würden, dar inn behalten wir uns und unser erben unser gerechti-

keit, dann dis unser verlyhen nit mer begriffet noch begriffen sol, dann das

bergwerk des augsteins, alles ungeverlich. Und des zu warem urkund han

wir unser aigen insigel offenlich tun henken an disen briere,. der geben ist zn

Nürtingen an dem sonntag der heiligen unteilbar dryr&Itikeit asnt^ domini

MCCCC quadragesimo septimo.

Äopb. 330 öl. 134 b. — ^tegefteu 9?r. 2009.

5. &x. Uitiäf (V.) nerlei^t bem 3Rat^td $e(bnei: non 3)ititeIdbfiM bad

Stecht, Ui 2)ettiattgett auf Srj ju graben. 1477 ^uli 22. Stuttgart.

Wir Ulrich graf zu Wirtemberg und zu Mumpelgart etc. bekennen und tun

kunt offembar mit disem brief für uns alle unser erben und nachkomen, nachdem

uns Mathis Fcldner burger zu Dinkelspühel zu erkennen geben hat, das er in

hoffnung sy in unserm land umb das wiler Tenwangen*) by Ahelfingen gelegen

etlich erz zu fynden, das wir dar umb dem selben Mathis Veldner und den, die

er zu sioen mitgewerken zu im nympt, und ir aller erben an dem obgemelten end

drü leben nach berkwerks recht gelihen haben und lihen inen die für uns und

unser erben in kraft disz briefs, also das der selb Mathis Veldner und sin mit-

gewerken als vor stet an dem vor gemelten end an eym oder dryen orten in einem

Zirkel, der ein vierteil einer mil wyt sin sol ringwis, soliche drü lehen nemen

und da selbs nach erz inslahen und graben s5llen und m5gen, wie bergwerks

recht ist, und wir noch unser erben sollen nit gestatten, das in einem jar dem

nechsten nach dem sie erstmals ingeslagen band, niemands ander wer der sy im

dem selben yez gemelten zirkel ein vierteil einer mil ynslah oder grab, doch usser-

halb des zirkeis und nach uszgang des jars in dem zirkel eym yeden unvergriffen

und ungeverlich. Wir wollen euch, das der obgeoant Mathis Veldner und sin mit-

gewerken zu disem berkwerk haben und sich gebruchen sollen und mögen aller

und yeglicher friheit und gerechtigkeit, die zu dem berkwerk geh&ren und

sonder sie und ouch ander, die zä dem bergwerk gehören, sollen unser frid

und geleit haben uff Strassen wegen und Stegen, da wir zu geleiten band, mit

zufdren und ander notdurft hantraichung zä tun. Und were das got durch sin

gütlich miltigkeit fugte, das erz alda funden würd, es zug sich uff silber,

kupfer, ply oder ander mettal und erz, wie das genant were, so sol uns alle-

wegen der zehend kübel zu zebenden gegeben und uff dem berg geantwürt

6) iDeroangcn D21. Slalcn. 9iiebcrolfingcn war mit Tuttlingen roürtt. ^c^cn ber

^üm^cim. 25omit mag bic fonft etroaö auffallenbe öcftimmung ber Sage S^eroangcn«

au crflärcn fein. 25a^ S3ergrc(§t, ba« ^ier non äBürttemberg ausgeübt roirb, crfc^eint

beutli(^ al« gubc^ör ober in Begleitung be« gorft* unb SBilbbannö (ogl. ©c^röber,

Sc^rb. ber bcutfd^cn Ste^töcjcW. 1898», ©. 532). 2)cr ©(^omborfer gorfl ging über

Tuttlingen oftroärt« ^inaug unb umfaßte fo auc^ 2)en)angen. Slnbere Befi^* ober

^o^eitgrcc^te befa^en bie trafen non 3Birt. in biefer ®egenb nic^t. 5Jgl. OlL^efcftr.

äCalen 222.
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werden eynem dem wir das befelhen vou unsern wegen zu empfahen. Und

wann sie uns also den zehenden gegeben band, mögen sie furo die nechst

komenden vier jare das ander ir &rz füren wabin sie wollen, das verkoufen

oder sust damit handeln nach irem gefallen, ungehindert von uns und meng-

lichem von unsern wegen. Doch nach uszgang der nechsten vier jar sollen sie

uns ire teil der metal, so sie fynden und machen, in unser kamer antwtirten

und uns den vorkouf dar uff lassen, den wir euch haben und inen dar uff die

metal bezalen sollen, wie bergwerks recht ist ungeverlich. Wird sich aber das

&rz ziehen uff zinwerk, so soll uns und unsern erben da von gefallen und

werden, was in andern landen, da zynwerk funden wirdet, den fursten und

hem da selbs gefellet, ungeverlich. Und so sie zu disem bergwerk holz not-

dürftig werden zu buwen zu husen oder hatten, das sollen wir inen geben

nach zymlicher notdurft, ob wir anders das an der art haben. Haben wir aber

solichs holz an den enden nit, so wollen wir doch flis tun, das inen das umb
z>Tnlich gelt zu koufen geben werde. Was sie dann sust holz bedorfen zu

r5schen, koln und der glich sachen, wollen wir euch flis tun, das inen das

umb glich zymlich gelt werd gegeben nach landl6figen dingen, one geverde.

Wa euch der vor genant Mathis Feldner sin mitgewerken oder ir erben gelegen

stett tunden oder erkennen, da zymlich und gut were hutten zu buwen und

die sie von unserm berkmeister uffnemen, dar zu sollen sie wasser wasserl5uff

runs und kluft graben und zütürt machen und haben, es were uff unserm oder

der unsern erb, wa es aber äcker wisen oder andere guter begriff, so seilen sie

den unsern des ein glich billich bezalung tun nach erkentnisz unsers berk-

meisters, den wir ye zu ziten dar zu ordnen, ungeverlich. Die gewerken

gemeinlich sollen euch zu solichen bergen und müln oder hutten zymlich und

notdürftig weg und steg haben an allen enden, wa wir des mechtig sin, nach

fry^en berkwerks recht ungehindert menglichs. Und in welicher der obgenanten

der dryer grüben in dem bestympten zirkel Mathis Feldner und sin mitgewerken

oder ir erben fynden und das die fintgrübe sin wirdet, die selben grüben sollen

sie hau mit dryen leben, das ist nemlich acht und zweynzig klaftern, und die

arbeiten nutzen und niessen, wie berkwerks recht ist. Es mögen euch alle

bergwerker und ir yeder sonder sinen teil disz berkwerks mit allen vor und

nach geschriben rechten gewonheiten und friheiten gar oder eins teils versetzen

oder vergeben nach irem besten nutz und fromen, ungeverlich, nach bergwerks

recht unverhindert unser und menglichs von unsern wegen. Dehein unser

berkmeister sol gar niemands kein leben verlihen, er versprech dann an den

erbstollen zu geben, als sich nach bergwerks recht gepürt. Es sol euch keiner

dem andern in einen erbstollen zu tief schechten oder mit offen durcbslegen

in sin zehend masz oder grüben faren noch sust gezwenknusz oder trang tun,

sonder solichs sol allewegen gütlich oder rechtlich mit markschiden entscheiden

werden. Item erhüben sich irrung oder zweyung uff dem berg zwüschcnt den

berkwerkem und iren luten, so sol unser berkmeister das zu richten haben,

Ußzgenomen so es lib oder leben antreff und das sich in unser halszgericht

züg, dar umb sollen wir recht ergen lassen, wie recht ist. Item begeben sich

eyncherley unt&t uff dem berg, das halszgericht oder minder gericht antreff,

des sollen allein die t&ter engelten, wie recht ist, und ander die des nit

schuld betten des unvergolten beliben. Item w&r, das sich in unsern landen

oder sust vintschaft oder krieg begeben wurden, da vor got sin w511, dar
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durch disz bergwerk nit m5cht gearbeit werden, so sol das den gewerkem an

Tcrlieszung irer teil ungeverlieh sin und sie s&llen mit nichten gedrungen

werden, bisz nach solicher vintschaft s511en sie in dryen monaten den nechsten

wider arbeiten wie vor und das bergwerk in rechtem bergbuw halten by ver-

lieszung irer teil. Und ob sich zwüsehent uns und etlichen gewerkem, die nit

buwten oder ir züpus legen w51ten, widerwertigkeit begebe, das sol den buw-

haltenden gewerkem keinen schaden biingen, one geverde. Item alle die, so

uff disz berkwerk komen werden ritend farent oder gend mit zufuren koufen

und verkoufen und sust in allen zymlichen handlungen, sollen uff dem berg

dar zu und dar von uff unsern Strassen unser Sicherheit und geleit haben nach

geleitz und bergwerks recht, ungeverlich, uszgescheiden offne vintschaft und

die uff unsern oder der unser schaden gewesen und noch nit vertedingt weren.

Weliche ouch den gewerkem uff den berg züfieren spis oder anders, die s5Uen

an unsern zollen unbeswert fry furgelassen werden, doch sol das mit kimtschaft

gescheen, ungeverlich. Usz sonder gnediger neygung haben wir ouch dem vor

genanten Mathis Feldnem und allen sinen mitgewerken und Iren erben, dk

vor stet, die gnad und fryheit gegeben und getan und tän das für uns und

unser erben in kraft disz briefe, also das sie alle und ir yeglicher von uns und

unsern erben aller stür bett nachreisens und aller ander beswerung nichtzit

uszgenomen fry sin und beliben sollen, diewil sie nit erb oder ligende guter

under uns haben oder uberkomen, ungeverlich. Ob ouch der vor genant Mathis

Feldner und sin mitgewerken an andern enden in unsern landen erz suchen

und finden wurden, an dem selben end und zu dem selben bergwerk sollen sie

unser fryheit haben mit allen stucken puncten und artikeln, als z& disem berg-

werk und nach uszwisung disz briefs, alles on arglist und geverde. Und wir

Ulrich grave zu Wirtemberg vor genant gereden und versprechen für uns und

unser erben mit rechter wissent in kraft disz briefs, den vor genanten Mathis

Feldner und sin mitgewerken und ir erben by allen und yeglichen obgeschriben

fryheiten und rechten zft schützen zfi schirmen und zu hanthaben und inen

dar wider kein irrang zu tun noch zu tön schaffen in keinen weg, getralich

und ungeverlich. Und des zu warem urkund haben wir unser insigel für uns

und unser erben offenlich tun henken an disen brief, der geben ist zu Stutgarten

an zinstag nach sant Margerethen der heiligen junkfrowen tag als man zalt

nach Cristi gepurt vierzehen hundert sibenzig und siben jar.

Stoph. 322 SBI. 206—9. - Slegcften «Rr. 1711. «gl. eteinftofer 3, 278.

6. ®x. Ulrich (V.) uerlet^t bem ^att^ Sergmanu non SSnigdnofl^nfter (?)

bad yiti)t, bei SegerIo(^ auf &ti jtt graben.

1478 Dftober 27. ©tuttgart.

Siovh. 322 331. 213-215. — Sicgeften 3lx, 1732. «gl. Stcin^ofer 3, 287. - 2k
Urhinbe ip faft roörtUc^ übercinpimmcnb mit ber über 2)en)an0en. 9hir wirb me^r^

tnald betont, bag bie S^erlei^ung noc^ fäc^ftfc^em 9le(^t gefc^ie^t 9(u(^ foll S^ani 9<T<g>

mann bie {^unbgrube ^aben mit nun lehen unb {oH niemanb dem andern in seinen

erbstollen „zu troff" schachten. — 1488 ocrlei^t ®r. (gber^arb b. «. bem 3oi<nm

Fünfer b. $1., feinem ©c^rcibcr, $)ang SDiörlin unb §an« ©c^nett non Stuttgart ba«

3*led^t, ob bem ©onnenberg 5U Stuttgart ©rj ju groben. Stein^ofer, (^ronif 3, 477

= 'Siapp, Stuttgarter U«. 3h. 749.
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III. ^fBttftinttit

1. »erlauf in Btntmip^ttU ®x.mttftam (III.). 1415 äßät} 11.

Nota an mentag nach dem sonntag Letare anno MCCCCXV. hat man zä

kouffent geben mins herren armen lüten die stütpfert und da hat min herr die

Torwal, wan man tailen wil zu jungem und z& altem, und sol geben ze zügmiet

den armen lüten, waz in dem selben dorf sitt und gewonlich ist oder in der

stat, dar inn sy och stand, und daz gelt lät man in stau uff die tailung. Die

selb tailung sol geschenhen zu rechten ziten, als dann in der selben stat und

dorfer sitt und gewonlich ist.

Z& Kirchein'),

Item der spitalmaister hat kouft ain pfert halbs nmb 5 S^ H.

Item der keller Hans Ottinger hat kouft ain pferit halbs umb 6 S^ H.

Item und ain hen^tlin aigentlich umb 5 Ü,

Item der amman Ulrich Hfininger hat koft ain hengstlin halbs umb 2 !Z^ H.

Item Hainz Hoher hat kouft zway hengstlin halben umb b fl B.,

Item der Kolb fdlhins kneht hat koft ain pfertlin, waz swach, umb 2 tf H.

aigenlich.

Item der Kosch hat koft ain pfert halben umb 4 ff H.

Item Hans Viltzer hat kouft ain pfert halben umb 4 ff H.

Item Eberlin Spiszer hat kouft ain hengstlin umb halbtail.

Item du Euchin hat koft ain pfert umb 3 ff H. halbs.

Item Hans Kün hat koft ain pfert halbs umb 3 ff. i

Item Hans Wagner hat koft ain pfert halbz umb BVi ff.

Item der Bücklin hat kouft ain pfert halbz umb 2V« ff H.

Item Götman m&ller hat koft ain pfert halbz umb 35 /8 H.

Item Herman von Ettlingen hat koft ain pfert halbz umb 4 ff.

Zu Nürtingen.

Item Ulrich Eberhart hat kouft 2 hengstlin halben umb 3 ff 15 /9 beydiu.

Item Conrat Eberhart hat koft ain pfert halbz nmb 2 ff.

ZÄ Wilhein»).

Item der Mangelt hat koft ain pfert halbz umb 4Vs ff H.

Item Conz Heringer hat koft ain pferit halbz umb 67» ff H.

Item Eberlin Loszfink hat koft ain pferit halbz nmb 4 ff H.

Zu Bissingen').

Item Berchtolt Knissel hat koft ain pfert halbz umb 4 ff.

Item der Sutter hat koft zway halbü pferit umb 1 ff, waren swach.

Zu Dettingen ").

Item Wemher Krieg hat koft ain pferit halbs umb 6 ff H.

Item der Hainlin hat kouft ain pferit halbz umb 1 B b fl E,

7) Äird^^cim u. %,

8) SBcil^eim u. %.

9) »iffttificn u. %,

10) a)cttin9cn u. %.

Sflrtt. SiRtcIi(4y«^. f. £ftnbei0ff($. fft. 9. XX^I. 10
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Ze össingen").

Item der müller liat ain pferitlin och by minera herren.

Summa daz gebürt sich also an gelt S2 U b fl U,

Item herrn Vitten von Rechberg ist ain pferit geben.

Item Jecklin jegem ist euch ains gegeben.

Äop6. 330 »r. 243. — Slcgeftcn 5Rr. 1799.

2. 2)ienft^fetbe im «mt 6awnftött. 1465 3»ar} 26. Stuttgart.

Wir Ulrich grave zu Wirtemberg etc. bekennen und tun kunt offembar mit

disem brief, als etwievil pferd im ampte zu Cannstatt unsern vordem und uns

biszher in reisen und sust dienstbar gewesen und noch sint, wie dann das an

im selbs und herkomen ist, der selben pferde wir sechse zu Undemdümkein

solicher dienste erlassen und dafür achtzig guldin genomen betten, dann das die

unsern im ampt zu Caunstatt uns haben furbracht, s51ich fümemen mocht uns

und inen mer zu schaden dann zu nutz komen, und das wir die dienst der vor

genanten pferde im ampte zu Cannstatt beliben lassen und nit abtun wollen, so

w511en sie uns dar umb geben sibenzig guldin rinischer, als sie euch getan und

die selben guldin also bar bezalt band. Solich vor gemelt gutwillikeit der unsern

im ampte zu Cannstatt und gelegenheit der sach wir angesehen und bedacht

haben und haben inen zugesagt und versprochen und tun das wissentlich in craft

disz briefs fdr uns und unser erben und nachkomen, nemlich also das wir alle

pferd im ampte zu Cannstatt, die uns biszher dienstbar gewesen und noch sint,

furo allwegen by solichen diensten, wie uns die biszher gescheen sint, beliben

lassen und nit abtftn s51len, alles one geverde. Und des zu Urkunde haben wir

unser eigen insigel offenlich getan henken an disen brief, der geben ist zu Stät-

garten an zinstag nach dem sonntag Letare nach Cristi gepurt als man zalt

tusent vierhundert sechtzig und fünf jare.

jtopb. 322 331. 85 b. _ g^lcgeften ^v. 1528.

1. ®x. @ber^arb (HL) befteOt ^aw» ^potlin tinn ät^ffingett aK äRüit}'

tneifter, um eine ^eflcrmiinje ju f^Iagcit. 1414 3Warj 8. ©tuttgort

Wir Eberhart grave zu Wirtemberg etc. tun kunt mit disem brief für uns

und unser erben, das wir durch bessers nutzes und fromen willen unser lande

und lüte angefangen haben ein münz zu slahen mit nammen Heller, dar uff

gezeichent sin sol ein crüz und unser zeichen das jaghom, und s5llen zu dem

fünften besten sines silbers und uif die uffzale XXXVI uff ein lot gan one alle

geverde. Und wir haben also die selb unser münz verlihen zu scblahen dem

erbern Hansen Sporlin von Zoffingen und sinen erben vier ganze jare, die

nehsten nach einander volgent, also das er die vor geschriben Heller münze

schlahen sol in vor geschribner masz zu Stutgarten in unser statt die vor

geschriben zite und sol die selben Heller münze gut und gerecht slahen und

machen uff sine rechte one alle geverde. Wer es aber, ob wir die vor ge-

ll) Scfmgen D51. Äirc^l^eim.
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schriben jare usz nit slahen noch Mrbasz mÜDzen w51ten lassen oder ob im

das onch nit fuglich wSre zu tän noch lenger oder fürbasz slahen w51te, so

solten und möchten wir im oder er uns widerumb dar umb wol uffsagen ein

ierteil jars vorhin und dann darnach nit me slahen, und s51ten ouch uns

alsdenn unsem schlagschatz, ob er uns des ycht schuldig were, bezaln und er

sol uns von yeder finen marke geben füufzehen Heller zu schlagschatz. Er

eosol ouch dehein gelte nit uszgeben in unsenn lande noch usserhalb unsers

lands, es sie denn u£fgezogen und versucht, das es die Versucher, so dar über

gesetzt sind, für gut und gerechte heissen uszgeben, und wann das also ge-

schieht und unsem Versuchern gnüg da mit getan hat, so ist er uns da mit

ouch enbrosten. Wir haben im ouch die vor geschriben zite und jare solich

,fryheit und gnade getan, also das er sin wib gesinde .und gesellen, so im

helfent arbeiten, uns dehein Schätzung stür dienst noch wacht nicht geben

noch tun sol, sie tünd es dann gern, es were dann ob ir eins oder mer stürbar

g^te koulten und an sich zügen, es were mit gelte oder sust, von den selben

^ten solten sie uns tun, als dann da von herkomen were, ungeverlich. Und
wer es ob die gesellen uff der Schmitten mit einander stössig i/i^urden und zu

kriege kemen, dar umb hette sie nieman zu strafen, dann der münszmeister,

doch uszgenomen totschlege, morde, diepstale, verr&tery und falsche, das be-

halten wir uns selb. Und wann also der selbe unser münzmeister sich von

uns ziehen und nit lenger by uns beliben w5Ite, ob er sin dann begert, so

s511en unser amptlüte und die unsem in und sin wip und kinder mit irem

gute beleiten dry miln von Stütgarten, wahin er wil, dahin dann die unsem
das von vintschaft wegen getün mögen und getorren, alles one argliste und

geverde. Des zu warem vestem Urkunde geben wir im dissen brief versigelt

mit unserm anbangenden insigele, der geben ist zu Stütgarten an donrstag vor

dem sontag Oculy anno domini MCCCCXini.

Jtop6. 330 SBl. 148. — Slegcficn 9^:. 1796. ^^l Stcin^ofer 2, 621. öinber*

(Sbntx 1, 20. ®ünt€r, aRünjroefcn ber ®raff(^. SGBürtt. ©. 17 f.

2. @t. Gtbttf^ati (HL) erlaubt SBcnt^er aRer^elb tion SRottenbutfl

bctt SBn^nfi^ 5tt Urar^. 1419 gebr. 8. ©tuttgart.

Wir Eberhard Graf zu Wirtemberg veijehen und tun kunt offembar mit

disem briefe für uns und unser erben, als Weraher Merheld von Rotenburg

Agten die Hümlin Bentzen Humeis seligen von Urach dochter zu der e ge-

nomen hat, dez haben wir dem egenanten Wemher Merheld die besunder gnad

getan, daz er sitzen sol und mag ze Urach in unser statt oder in welicher

ander unser stett einer er sitzen wil, und sol also sin lebtagen hinder uns be-

liben und sitzen, als er ouch dez zu den heiligen geswora hat, und waz er also

hinder uns gütz bringet oder im von vätterlichem und mütterlichem oder

andern sinen fründen erbs anfallet, da mit sol er stür und Schätzung fry sitzen

ungehindert unser unser erben und menglichs von unsem wegen. Waz aber

im gfitz von Agton siner elichen husfrowen vor genant worden ist oder

noch furo sy anfiel von vätterlichem und mütterlichem oder ander ir fründ

erb, do von sollen sy uns tön und gebunden sin mit stür, Schätzung und

andern Sachen als ander die unsem hinder in und vor in sitzent tünd.

Sunder ist gerett, daz er von sins götz wegen, so er h&t und im zu feilet,

10*
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mit der atatt zu Urach, da er ietzo sitzet, oder mit einer andern aneer

statt, da er sich denn hinzüge, i'iberkomen sol, waz er in järs zu hilf für ein

stür geben sol, da by wir denn es ouch beliben soUent laussen, on all geverde.

Ouch ist berett, gienge der egenant Wemher Merheld von todes wegen ab vor

der egenanten Agton der Hümlin siner elichen husfrowen, so ist denn daz

egenant sin gut, waz er also hinder uns brä-cht hete, nit mer fry und ist ouch

denn die selb sin fryung genzlich usz und ab und sollen denn sin erben Ton

den selben guten uns und unsern erben stür Schätzung und ander sach geben

und tun als ander die unsern hinder in und neben in sitzent tund. Wer es

aber, daz der egenant Wemher Merheld icht gütz koufte oder in sust anfiel,

daz vor stürbar schatzbar oder dienstbar were, da von s61te er uns ouch tun,

als von den selben guten vor beschehen und herkommen were, und sol ouch

,

der selb Wemher Merheld raysen und wachen mit unsern bürgern und dez

nit fry sin, alles one all geverde und argliste. Dez alles zu warem Urkunde

geben wir dem egenanten Wemher M&rhelden disen brief besigelt mit unserm

aigenn anhangenden insigel, der geben ist ze Stutgart an mitwoch nach unser

frowen tag liehtmesz anno domini MCCCCXVIUI.

S^opb. 330 n. 101. — 9legcftcn ^x. 1820.

3. ^an^ ^fi(^(itti$ uott &lippinqtn SeftaKnitg jum SSertmdfler.

1461 aug. 7. SWürtingen.

Wir Ulrich grave zu Wirtemberg etc. bekennen und tund kund offembar

mit disem brief, das wir Hannsen Kochlin von Göppingen zu unserm Werk-

meister von wihennechten nechstkunftig über zehen jare bestelt haben, in-

massen hernach steit geschriben, nemlich also, das der selb Hanns Kochlin uns

solich zite und jare trüwlichen dienen und zu unsern büwen des zymerwerks

in unserm land, warzu wir sin notdürftig syen, gewertig sin sol umb den tag-

lone, als wir den biszher gegeben haben, mit namen im und einem yeglichen

sinem knecht einen summertag sechzehen pfenning und einen wintertag 12 ^
und dar zu kost, und wann er uns nit schaffet, so s&llen wir im und sinen

knechten der kost zu geben unverbunden sin. Wann ouch oder wa er uns

arbeit, so sol im das abholz von allen buwen werden mit den spenen, die er

davon macht, und was ob dritthalb schuch lang ist, ungeverlich, das sol uns

beliben unt im nit werden. Item wir sollen im ouch lassen die vor genanten

jar usz unser kelter zu Stutgarten mit allen iren bomen also, was biszher

unsem zimcrluten oder keltermeistem zu irem teil dar inn worden ist, das m
das ouch gedihen und werden sol, one abbmch und on all Widerrede, doch

sollen wir im in der kelter im herbst kein kost geben. So sol er die bome,

die bieten und alles schlissend geschirr in eren halten und machen, wann das

buwens notdurftig ist, in einem kosten und one taglone, dar zu wir im ouch

holz und ding geben sollen, ungeverlich. Und umb das Hanns Kochlin egenant

des obgenanten sins diensts dest basz gewarten mag, so haben wir im die

gnad geton und zugesagt und versprochen, das wir Johann! sinem son, wann

er zu priesterlichem statt komen ist, die corherren pfrund, die am nechsten zu

Göppingen ledig wirdet, nach dem er pricster ist worden, oder ein ander

pfrund in unserm land, die wir zu lihen haben und so vil ertreit^ als ein

corherra pfmnd zu Göppingen, vor menglichem andern lihen sollen und
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^woUen, und tund im ouch solich gnad in kraft disz briefs far uns und unser

erben, alles ungeyerlich. Doch wann er uns nit zu arbeiten hat, so ist im

behalten, das er sich ander arbeit ouch underziehen mag, alles ungeverlich.

Und des zu urkund haben wir unser insigel offenlich tun henken an diesen

brief, der geben ist zu Nürtingen an fritag vor Laurentii anno domini MCCCCLXI.

Alopb. 322 331. 63b. — Sflcgcftcn 9lr. 1487.

4. &u Ulri« (V.) gibt ber mtm £atttenj ©ulbfc^tniebi^ ein Seil

Um ge)ifanbeten $abe juriitf. 1462 ^Slai 18. Stuttgart

Wir Ulrich grave zu Wirtemberg etc. bekennen offembar mit disem brief,

als uns Laurenz goltschmid selig nach sinem tod yil schuldig beliben ist, dar

umb wir sin hus by der bürg zu Stutgarten gelegen, das er umb uns erkouft

hett, und ettlich ander habe, die wir by Margrethen siner husfrowen funden und

dar mit wir unser schuld nit bezalt mochten werden, zu unsem banden Hessen

nemen, das wir usz barmherzigkeit bewegt und angesehen, das di selb Laurenzen

seligen witwe kleine kinder und von irem mann nichtzit geerbt hett, ir zu son-

dern gnaden wider gegeben und ergeben haben ire kleider, zwey beth und etwas

anders, das sie vor zu irem lip gebrucht und gehapt hat, in der gestalt das sie

das für sich selbs behalten sol, dar mit sie ire kinder dest basz entrichten m&g,

als sie ouch tän sol, und ob yon andern, den Laurenz selig schuldig beliben

ist, sie deshalb wolten anlangen oder bekumem, das uns dann unser gerechtig-

keit dar zu behalten und uns vor menglichem halt sin sol, alles one geverde.

Und des zu urkund haben wir unser insigel offenlich tun henken an disen brief,

der geben ist zu Stutgarten uff zinstag vor sant Urbans tag nach Cristi gepurt

als man zalt vierzehen hundert sechzig und zwen jare.

ÄopS. 322 331. 57 b. - Slegcft 3lx. 1496.

5. ä^eftallnus M ^maUt» Subttitg $rteg tioit Ulm. 1472 9Rai 25.

Wir Ulrich grave zu Wirtemberg etc. bekennen und tun kunt offembar mit

disem brief, das wir Ludwigen Friesz den maier von Ulme zwey jar die nechst-

komenden zu unserm werkman und maier uffgenomen und bestelt haben, also

das er hie zä Stutgart sitzen und sin wonung haben sol in einem husz, das wir

im one sinen schaden bestellen und in dar inn behusen sollen. Er sol ouch in

dem selben husz fry sin aller stur, Schätzung, dienst und ander beswerde, nicht

uszgenomen, es were dann, das er itf der zit guter überkam, die uns stürbar oder

schatzbar weren, da von sol er tön wie herkomen ist, ungeverlich. Und umb
das er uns und den unsem dest basz und flissiglicher gewarten und sin hant-

werk statlich gehalten und getriben m&g, sollen und wellen wir im die selben

zwey nechstkomenden jar und yeglichs sunder geben vier schoffel rockens vier

schoffel dinkels und zwen eymer wins. Und wann die zwey jar nechst verruckt

and usz sint, sol disz uberkomen ouch abe und er zu ziehen fry sin wa er wil,

wir werden dann des ferrer mit einander uberkomen, alles ungeverlich. Und
des zö urkund haben mr unser eigen insigel offenlich tun henken an disen brief,

der geben ist an sant Urbans tag nach Christi gepurt als man zalt XIUcLXX
und zwey jare.

Stoph. 822 »t. 142 b. — Slegeften 5Rr. 1633.
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6« &t. ttlrtc^ (V.) nimmt ^etnrid^ n. S3ett((ett in feinen Sd^n^ nnb

Sd^irm mie anbere eble SanbfS^en. 1475 3lug. 13.

Wir Ulrich grave zu Wirtemberg und zu Mümpelgart etc. bekennen uns

öffentlich mit dem brief, nachdem unser lieb besonder und getmwen Heinrich

von Wengen vogt zu Graben und Margretha Schöllin Hannsen Schützen seligen

verlauszen witwe unser burgerin zu Waiblingen uff unser vergunsten und ver-

willigung zürn sacrament der balligen ee zusamen griffen wolten, das wir das

usz gnediger und besonder bewegnusse und gutem willen zu dem benanten

Hainrichen habende und um der getruwen dienst willen, die uns der obgenannt

Johannes Schütz seliger langzit getan hat, solichen Zugriffe vergunsten und ver-

willigen und yetz vergunsten für uns und unser erben in kraft disz briefs, also

das der selb Hainrich von Wengen von uns unsem erben und den unsem hin-

furo gefriet und gehalten werden soll für und als ain edelman, und haben ouch

inen in unsem schütz und schirme als ander unser diener und lieb getruwen

edel lantsessen genomen und empfangen. Zu dem wir uns der genannten Mar-

gretha Scb&llin und der kinder, so sie hinfüro in eilichem State by ainander

werken und überkomen werden, ir libeigenschaft ledig gezelt und uns der für

uns und unser erben verzigen und begeben haben und yetzo verzihen mit dem
briefe, also das sie mit den selben iren kinder, die [sie] also überkomen hetten,

furo hin wie sie beide von uns unsern erben und den unsern fry und unanspre-

chig sin und beliben sMlen. Doch das alles das gut, das die genannt Margreta

Sch511in yetzo hat und zft dem genannten Hainrichen von Wengen bringen

würdet, in sturen diensten betten Schätzungen und ander beswerden stan und

beliben sol in aller mäsz, wie es vor disem vertrag, ee Hainrich zu der selben

Margretha Sch511in komen ist, gehalten worden ist. Und ob sie oder Ire kinder

furo in künftig zite in unser herrschaft guter überkomen erkouften oder in erbs

wise uff sie gefallen were, da von soltcn sie tän aller der masz wie von dem
andern obbestimpten gute, ungeverlich. Ouch sollen die genannten Hainrich von

Wengen und Margretha Schollin und ir vermelte kinder, ob sie die überkomen

hetten, umb all sachen, die sich ir person halb in unser herrschaft begeben

wurden, vor uns und unsem reten dar umb recht nemen und geben geben und

nemen. Deszglichen ir göter halb sollen sie ouch in unser herrschaft, wa sich

derhalb irrung begeben wurde, recht nemen und geben geben und nemen als

ander die unser, alles ungeverlich. Zu Urkunde haben wir unser insigel öffent-

lich tön henken an disen brief, der geben ist an sonntag nach Lanrentii anno

domini MCCCCLXXV.

Äopb. 322 »L 190 b. — SRcgcftcn 5Rr. 1679. 3Me Urfunbe ifi (ebcnfo wie bic

folgenbe ©egenoerfc^reibung) roo^I nic^t in ber iDürtt. ^anjlei lonjtpiert, fonbem oom
Empfänger im Sßortlaut tjorgelcgt toorben. 3)a3 ift ju fc^Iiefcn au« getoiffcn Äbwci*

c^ungen oon ben in ber roüxti, ^anfiti gebräud^Iic^en gormeln unb SBenbungen.

7. &titnt>tx]ä)ttiimii ^cinrii^d t>. SBengen nnb feiner t^xan.

1475 aug. 13.

Ich Hainrich von Wengen vogt zu Graben und ich Margretha Schoilin von

Waiblingen sin eeliche huszfrow bekennen und tuen kunt menglichem in disero

briefe, als wir usz besonderm gnädigen vergunsten und bewilligen des hochge-
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pornen herren heim Ulrichs graven zu Wirtemberg und zö Mümpelgart etc.

unsers gnedigen herm und durch Schickung gottes uns züsamen in dem sacra-

ment der hailigen würdigen ee vertrüwt und verhyrat haben, in dem der selb

unser gnediger herr zu obgemelter gnade uns ouch besunder fryunge geben,

mich obgenannte Margretha Schollin und unsere kinder, dero der almechtig got

uns mit ainander bescherte, unser lipaigenschaft erlassen hat, alles nach lut und

innhait einer verscbribung von dem selben unserm gnedigen herren uns dar

umb gegeben solichs mit sampt andern uns bewisen gnaden clärlich inhaltend,

das wir uns dar gegen für uns und all unser erben gegen dem benannten unserm

gnedigen herren siner gnaden erben und nachkomen wissentlich und wolbedach-

tiglich begeben haben und yetzo begeben in kraft disz briefs, als ouch der selb

unser gnediger herre im und siner gnaden erben solichs in der vor berurten

vei'schribung selber vorbehalten und uszgedinget hat, das wir alle die guter, so

ich Margretha Schollin dem genannten Hainrichen minem elichen huszwirt in

solichen sacrament yetzo zugebracht hab und ob wir oder unser kinder furo in

künftig zit guter überk&men erkouften oder in erbschaft wlse uff uns fallen

wurden, in des selben unsers gnedigen herren herrschaft ligende, wa das were,

alle sonder und sament in sturen diensten betten Schätzungen und andern be-

8W§Tden stan und beliben lassen, da von ouch t6n sollen und wollen, als und

wie ander irer gnaden hindersessen und armlüte von iren gutem pflegen ze tun

und zu glicher wie es da mit gehalten worden ist eemals wir züsamen komen

sint, on all geverde. Und das ouch wir obgenannten eegemechit und unsere

vor gemelte kinder, ob wir die by ainander überkämen, sonder und sament umb

all Sachen, die sich unser person halb in der gemelten herrschaft begeben wur-

den, vor dem dick genannten unserm gnedigen herren siner gnaden reten recht

nemen und geben geben und nemen sollen und wollen. Dezglichen sollen und

wollen wir umb die irrungen und spenn, die sich obgemelter unser guter halb

hin furo wurden begeben, in der selben herrschaft ouch recht geben und nemen

nemen und geben ouch wie ander unsers obgenannten gnedigen herm hinder-

sessen und armlüte, alles ungeverlich. Und des alles zu offem warem Urkunde

han ich Hainrich von Wengen min aigen insigele öffentlich gehenkt an discn

brief, dar zu han ich obgenannte Margretha SchoUin gepetten den erbera Michel

Schollen bnrger zu Vaihingen minen lieben bruder, das er sin aigen insigel für

mich ouch hier angehenkt hat, doch im selbs one schedlich, der geben ist an

Sonntag nach Laurentii, anno domini MCCCCLXXV.

Äopb. 322 931. 191. — Slegeften 9?r. 1680. SJgl. bie ^Jcmcrfung jur oor^cr^

ge^enben Urtunbe.

y. miferl^i.

1. ^otxitt, 9xtff nnb $audrat eittei^ äSattem itt $0ftnsett.

1400 §cbr. 20. Stuttgart.

Wir Eberhart grave zu Wirtemberg verjehen und tun kunt menglich mit

disem brief für uns und unser erben, als unser lieben getrüwen Dietrice B&lz

unser schriber und Anbrecht Tegan unser vogt zu Stutgarten dem gebure dez

Tolm&tschen seligen tochterman ze Heflngen ze koufen geben band hus schüren

und hofreity mit aller zugehord ze Heflngen und funfzehen morgen ackers in
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der zeig gen Hirszlanden uszhin, zwölf morgen in der zeig gen holz uszhin and

die acker, die er hat in dem Hägnach, und drü mausmad wisen genant buwisen

ze Gerringen und acht malter rocken, sechs malt^r dinkels, sechs malter habems,

fünf sümerin erwis, drü sümerin linsun, ain sumerin honen, drü ymi wins, fünf

swin grosser und deiner, ain kü, ain kalb, siben fürdriger lemer, vier gaisz, ain

blind rosz, ain hett und fedran zu zwein betten, sechs linlach, zwo sergen, sechs

küsin, zwen zwerchhopfeln, dry lang hopfel, ain kessel, sechs pfannen grosser

und deiner, ainen rosch, dry kanten, ain gieszfasz, ainen bachen, und vier kysten

böser und guter, die yor geschriben gut alle sie geben band umb anderhalb

hundert guldin, die uns ouch bezalt band, das das selb verkoufen mit unserm

guten willen und wissen beschehen ist, und geben ouch darzu unsem willen

und gunst mit disem brief, also das der vor genant gebure und all sin erben

die vor genanten gut alle nu fürbas me sollen und wollen innhaben und niessen

besetzen und entsetzen verkoufen oder hingeben alle oder yeclichs besunder als

ander ir aigenlich gut on unser unser erben unser amptlüt und menglichs irning

von unsern wegen, alles on alle arglist und on all geverd, doch uns und unsem
erben behalten unser recht, die wir zu den vor genanten guten betten, es sy

von zins oder von ander sach wegen, alles on all geverd. Und dez zu urkond

so haben wir unser aigen insigel gehenkt an disen brief, der geben ist zeStot-

gart an frytag vor sant Mathyas tag dez heiligen zwolfbotten, anno domini

MCCCC.
Äop. 320 931. 17. — Slegeften 3lt, 898.

2. iidigebins für Aätetltn it» ^ntt 99tttiie Hon Salm.

1433 Slug. 23.

Wir der schultheisse, burgermeister und raut der stat zu Ealwe bekennen

und tun kunt offembar mit disem brief für uns und unser nachkomen, daz für

uns komen ist K&terlin des Eiin seligen wibe und hat sich vor uns bekennt

daz sie und ir elicher man uns vil gelts übemomen haben, daz wolle sie uns

und unsem mitbnrgern widergeben durch irs mannes und ir armen seien willen»

und hat uns mit wolbedahtem müt und gutem willen ergeben, was sie haut

und yemer gewinnet, doch daz wir ansenhen, daz sie unsem schaden angesehen

hat und den selben schaden mit ir gebnisse bezaln wil, und was des überigen

eye, daz wir ir dar umb ein notdurftig lipding geben und wol versorgen wollen,

also bekennen wir für uns unser mitburger und unser nachkomen, daz wir Ka-

therlin der Cunin sollen und wollen gnug tön nauch ir notdurft mit essen und

trinken, kleidern, geliger, behusung, beholzung, megde und kneht und was ir

notdürftig ist, siech und gesunt, nichtzit hindan gesetzt, on alle geverde. Ouch

sollen wir ir alle jare einen under dem geriht zugeben, der ir und iren hotten

solich ir lipding und notdurft früntlich reych und gebe, was ir zugehore und

den die ir warten, das sie dar an nit mangeln noch clagen bedorf. W&re aber,

ob wir oder unser nachkomen an dem allem oder eins teils sümig w^nt und

der vor genanten Käterlin Cünin nit t&ttend und voUeffirtend alles das hie vor

geschriben stet, so s51te daz vor genant gut alles, was sie uns geben haut und

uns von ir worden ist, zu stund zu rehter pen den hochgebomen unsem gne-

digen herren hem Ludwigen und hem Ulrichen gebrudem graven zu Wirtem-

berg, iren erben und der herschaft zu Wirtemberg lediclich heymgevallen sin.

Digitized byGoogle



3[uiB bcn Slcgiftem bcr Äanjlci ber ©rafcn oon Söivtcmbcrg. 153

daz wir ouch in und iren ampÜuten als dann ine antwürten und geben sollen

und wollen on verziehen on Widerrede und on geyerde. Alles das hie vor ge-

achriben stet, gereden geloben und versprechen wir für uns und unser nach-

komen by guten truwen und rechter warbeit war stS.t und unverbrochen zu halten

und da wider nit zu sind noch zu tund in dehein wise, on alle geverde. Und
des aUes zu warem urkund und st&ter Sicherheit so haben wir disen brief ver-

sigelt mit unser statt anhangendem insigel, der geben ist uff sant Bartholomeus

abend anno domini MCCC tricesimo tertio.

Äopb. 330 öl. (i7b. — SUcgeftcn 3tv. 1940. (gnlwurf ber Stuttgarter ÄanjUi;

bte Bad^t n)urbe n)o^( in Stuttgart oermittett

3. ©tbrcc^t bcr „tottn ^anb". 1455 gebr. 27. Urad^.

Wir Ludewig grave zu Wirttemberg und zu Mümpelgart etc. bekennen

und tun kunt offenbar mit disem brief, für uns und den hochgebomen unsem
lieben bruder Eberharten etc. als der noch under sinen jaren und zu sinen tagen

nit komen ist, und unser baider erben, als her Gy Gerhart und Burriu von

Franse zu Sona seszhaft gebruder ir gut so vil und sie des habent ungeteilt

mit ainander nieszen und besitzen und nun da selbs recht ist, wann sie von ain-

auder getailten und dan ir ainer von tods wegen abgienge one elich libserben,

das dan das selb sin verlauszen gut uns und unsem erben zu unsern banden

gefallen were, des sien wir von inen flisiglich und ernstlich gebetten worden, sie

in der sach zu begnaden und für solichs zu frien. Also haben wir solich der

vor genanten her Gy Gerhart und Birriu von Franse ernstlich und flissig ge-

bette und ouch ir dienst, die sie uns bisher getan haben und furo wol tun sollen

und mögen, angesenhen und inen und iren erben die gnad getan von der toten

band wegen, tfin in ouch die mit disem brief also, wenn das were, das ir ainer,

wenn sie von ainander geteilt betten, mit tod abgieng, das dan soliich sin ver-

lauszen gut sinem erben werden und gefallen solle one unser unser erben und

menglichs von unsemt wegen irrung intrag und widerred, alles ungeverlich, und

wir empfelhen ouch heruff allen unsem vogten in Grans **), die ietzo da sint oder

her nach gesetzt werden, ernstlich, die vor genanten her Gy Gerhart und Birriu

von Franse und ir erben by diser unser gnad beliben zu lausen ungehindert.

Das ist ganz unser ernstlich mainung. Und des zu urkünd haben wir unser

insigel offenlich getan henken an disen brief, der geben ist zu Urach an doms-

tag vor dem sontag zu latin genant Eeminiscere anno etc. LVto.

• Äop6. 320 931. 137 b. — SRcgcften ^x. 1049.

. 4. ®Iütf«fältele. Um 1459.

Wir Ulrich grave zu Wirttemberg fürmunder des hochgebomen Eberharts

graven zu Wirttemberg und zu Mümpelgart etc. unsers lieben vetters der noch

under sinen jaren und zu sinen tagen nit komen ist, bekennen und tun kunt

offembar mit disem brief, das wir von sonder gnad und ernstlicher gebette wegen,

12) ©ränge fr^. 3)ept. $autc ©aone, wefll. non SWömpelgarb. 3m öcrei(^ bicfcr

$enf4aft ift beinnac^ roo^I aud^ bad norgin genannte Sona ju fuc^en, beffen ^amt
an ben ging @aone erinnert, baiS aber nic^t feftjufteUen roax.
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so an uns von Wilhelm Humeln gelanget sint, dem selben Wilhelm Hameln den

platz in des ob genanten unsere vettern land zugef&gt und geluhen haben in

mausen als her nach geschriben stet. Des ersten so sol er bestellen und dar an

sin, das der platz uffrecht gegen dem armen als dem riehen und redlich gehal-

ten werd. Er sol och dar ob tin, so best er mag, das nieman ob dem spil un-

recht geschäe und sonder sin knecht, die er zu dem platz bruchen und bestellen

wirdet, dar zu halten mit gelübden und aiden, die sie im tun sollen, dehain

valsch spil oder karten, wa sie das senhent, zu gestatten, ouch das selbs nit za

tünd und sonder in die selben gelüpte und aid zu geben dehainen valschen

wurffei oder spil zu legen in kainen weg, ungeverlich. Und wir empfelhen und

gebieten her uff allen unsers vettern amptlüten, den ob genanten Wilhelm Hu-

meln sich solichs platz gebruchen zu lausen in masen als ob geschrieben stet

und im ouch beraten und beholfen zu sint in gepürlichen dingen, ob etwas an

uch von sinen wegen langen wurde. Das ist unser mainung und der vor genant

W^ilhelm Humel sol solichen platz innhaben nützen und niesen nach gewonhait

und herkomen der sach bis an unser, des ob genanten unsers vettere oder siner

amptlüt von sinen wegen widerrufen, alles one geverd. Und des zu urkund—
Jtopb. 320, 331. 147. — Slegcftcn 9lr. 1069. — Scrlei^ung bcg ^la^eS in 3itu

c^enrocicr, in fürjcrer gorm, o^nc n&^ere 93cfitimmungcn. Äopb. 320 »l. 153 =
SRcQcften ^x. 1060.

5. @lfitf«f)iielc. 1461 28. S)cj, Urad&.

Wir Eberhart grafe zu Wirttemberg und zu Mümpelgart verkünden allen

nnsern amptlüten, den dann diser unser brief furbraucht wirdet, als wir haben

an^esenhen und uch in bevelhniis gegeben, in unserm land nicht mer spiln zu

lausen etc., wie dann unsere bevelhbrief uwer iedem des halben zngesant da

von Inhalten, dem selben nach zu komen ist noch unser mainung emstlicb. Doch

von vlissiger gebette wegen an uns gelangt haben wir bewilliget, das man uff

den jar m&rkten und kirchwyhinen das nechst künftig jare nach dato dis briefs

in unserm land wol spillen und karten mage und doch sust im jar nit, und zu

solichen jarm&rkten und kirchwyhinen band wir Wilhelm Humeln den platz zu-

gefügt und geluhen, also das er bestellen und dar an sin sol so best er mag, das

da mit nieman unrecht geschee sonder ufrecht und redlich gehalten und kain

valsch spil noch karten getrieben noch gestattet werde. Und her uff so bevel-

hen wir uch allen und iedem in sonder, solich karten und Spillen in vor gerurter

maus das nechst künftig jare und nit furo uff den jarm&rkten und kirchwyhinen

und sust nit gescheen und Wilhelm Humeln sich des platzes zu den ziten ge-

bruchen zu lausen, dar inne er sich ouch nach gewonheit und herkomen der

sach gepurlich sol halten. S&lichs ist unser mainung. Geben und mit unserm

insigel zu ruck versigelt zu Urach an der unschuldigen kindlin tag anno etc. LXL

Äopb. 320 931. 147 b. — 9lcgcftcn 91r. 1078.

6. (S^rtoem unb &ttOiidf». 1465 3lox>. 19.

(SJraf Ulric^ (V.) erlaubt 2)efan unb Äapitcl gu ©Uroanßen, bcncn er eine SBeim

Qült tjon 25 ©imern au§ feinen Äcttcm ju Stuttgart unb Söoiblingen nerfauft ^at,

ftc^ ben SBein auöaufuc^en, ber i^nen gefäüifl ift. 5)aau fotten il^re SSoten 9Ra(^t ^oben,
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alle neuen äBeine beS ga^rd in ben beiben l^eüern ju oerfu(^en. ^oc^ be^ölt ftc^ ber

&xa\ vox, baf; die erewine diser unser gewechs, näm(i(^ nom ^alfert nom 9)2önc^^

bcrg au Xürl^etm, nom Äaifer ju ©eutcl^bac^, t)om 3n>^rt S" Äo'^^ oom ©arber ju

©tetten unb tjom gü^Un^böbel ftetg unb unter oßcu Umftänben tjon ber SBa^l au«s

genommen fein follen, ^ie öült wirb rom ©tift in eigenen gäffcm gefaxt unb barf

jollfrci über bie ÖJrenje gelten, gcrner wirb beftimmt, bafe bie Äartäufcr pon G^rifls

garten, bie 25 @imer 9ßaiblinger Sßein ald ®ült erlouft ^aben, im 5^etler ju SBaib-

lingen oor benen oon @Un)angen bie 3&af)\ l^aben foQen.

Äopb. 321 »I. 91. — siegelten 5lr. 1246.

7. @)ittaH>ftättbe ju Stnttjort- 1474 ©cpt. 17.

Wir Ulrich grave zu Wirtemberg und zu Mumpelgart etc. tun kund offen-

bar mit disem brief, daz wir unsenn besundern Jergen Scbnider um siner trüwer

dienst willen uns lang zyt getan geben haben sin lebtage ain pfrund in dem
spitale zu Stutgart, als uns ouch daz durch die pfleger des selben spitals zu-

gesagt worden ist, also daz man im furo hin im sin lebtage gesund und siech

halten sol und im geben der wochen dry tag flaisch morgens und nachtz, dez

tags teglich ain halb masz wins von der herren pfrund und yeder wochen zwen

wecken und sust brotz ginug zu siner notdurft, ouch yeder Tasten alle tag ainen

hering und snnst an aim yeden frytag und samstags vier ayer, alles ungever-

lich "). Dar an wollen wir und unser erben dem selben spitale alle die wile und

Jörg obgenant in leben ist jerlichs geben ainen aymer wins und so bald der

selb Jörg tods abgangen ist, so sol disz lipding ouch ab sin und sust im syn

lebtage redlich und unzerbrochenlich gehalten werden, all geverde und argliste

hier inne ganz von geton und hindan gesetzt Und dez zu offem und warem

Urkunde haben wir im disen briefe nnder unserm anhangendem insigel versigelt

geben uff samstag nach des balligen cruz tag, alz ez erhept wart, nach der ge-

hurt unsers herrn Jesu Cristi als man zalt tusent vierhundert und im vier und

sibenzigostem jare.

Äopb. 322 93t. 177. — Jlegeften 3lx. 1651.

18) 2113 ©egenftücf bient, xoa^ nad^ einer Stuftcic^nung auS bem 16. gaftr^unbert

fp&ter 3ur ©pitolpfrünbe gehörte (©taatdarc^io $anbf(^r. 186): Voigt das jenig, so

man nach anzöge den pfröndnem im spital neben und über ir erkaufte an-

gebür usz gnaden geraicht und geben hat. Item uff knöpflins nacht ainem jeden

pfirondner 5 pfandtkuchen, auf jeden tisch ain milkuchen und drei masz weins.

Item uff den Christag kalps und schweine prates. Item uffs new jar jedem

5 küechlen, auf jeden tisch ain milkuchen und drei masz wein. Item uff die

fasznacht jedem pfrondner 2 stuck sulz, fünf kiichlen, prates, uff jeden tisch ain

aier milch, ain aier kuchen und ain kesz. Item uff den grienen donderstag

jedem ain halb pfindigs stuck karpfen und ain feigenpfeffer. Item uff ostem

jedem pfrondner 6 aier, ain kuchen und prates, auch auf jeden tisch 3 masz

wein. Item uff kürchweihin jedem ain halben kuchen und prates. Item uff

pfingsten jedem 6 aier, ain kuchen und prates, auch uff jeden tisch 3 masz wein.

Item uff Joannis Baptiste uff jeden tisch ain milkuchen und drei masz wein. Item

uff Unser Frauen himelfart prates. Item uff Martini uff jeden tisch ain mil-

kuchen und drei masz wein. Item wan man das gefüder bestreicht, uff jeden

tisch ain zin mit pfandkuchen und milkuchen, auch drei masz wein.
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8. ^offtotttei^t sn »atfnaitj. 1476 SRai 12. ©tuttgatt.

Wir Ulrich grave zu Wirtemberg und zu Mumpelgart etc. und wir Mar-

greth herzogin von Saphoy sin eelich gemahel bekennen und tun kand offem-

bar mit disem brief, als zu Backnang gewonhait ist, das ain jeglicher, der

garten oder hofstatt hat, die selben in ainer zit bezymern oder einem andern

zu bezymern verg&nden sol, nach erkanntnusz ettlicher dar über gesetzt, und
nu Hanns WtischufF zwo hofstatten und ainen garten hat zu Backnang vor dem
übern tor an Hannsen Wurfein und Hainrieben des probst wagenknecht gelegen,

der er sich mit sinen kinden behilft und nert, das wir dem selben Hannsen

Wi'ischuff sinem wib und iren kinden die sonder gnad und frihait gegeben und
getan haben und yetzo tun und geben für uns und unser erben wissentlich in

craft disz briefs, das furo die selben sin hofstat und der gart von niemands, wer
der sy, sin sins wibs und irer kind leptag nit yerbuwen und sie durch die ob-

gemelt gewonhait von den von Backnang noch niemand anderm dar zu gedrun-

gen werden sollen in kein wise, es sy dann ir fryer guter will, alles one geverde.

Und desz zu urkund haben wir unsere insigele offenlich tun drucken zu ruck

uff disen brief, der geben ist zu Stutgart uff sonntag Cantate anno domini

MCCCCLXXVI.

Hopb. 322 93f. 197 b. — gflegeflen ')lx, 1699.
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®n längfl oerblafete« Qntereffc führte jut ©ammlung beö biefer

atb^anblung }ugrunbe liegenben SRateriald. 3^^ tDurbe für bie Mai)-

folgenben Slattcr entnommen, roaö jur er^eHung bet aUgemetnen ®e=

fd^ide, ber red^tlid^en unb roirtfd&aftlid^en SSerJ^ällniffe eines titterlid^en

aWaiergefd^Ied^W, eine« tppifd^en fc^roäbifc^eu ©igcnrittetgefd^Iedfetö, bienlid^

fd^ien. 3)aneben fonnte aud^ mand^er Seitrag jur Ortfigefd^id^te ber

aSaar auö ben jiemlid^ reic^Itd^ fliefeenben Duellen gewonnen werben.

1. ÄapiteL

S)te tei^tltil^e SteKnng bcd gtefc^Ieil^tö.

!• S)ie Dienftmannfd^oft.

S)ie a)Jaier oon Xroffingen (im nad^folgenben obgefürjt: 3W. ü. X.)

crfd^einen juerfl im 13, Qa^r^unbert unter ben milites, ben ©igenrittern,

bcfi Sobenfeeflofterö SReic^enau ^). 3^r 3)ienfHe^en mar bie aSillifation,

bad Slaieramt, ^rofftngen, über bad mir unten bed näheren }u fpred^en

l^aben merben.

S)ie ©tellung ber (gigenritter ift mie bie i^rer Übergenoffen, ber

aWimfierialen, bi§ tnö 15. 3abr^unbert hinein in ber ©ntmidflung begriffen,

fd^monfenb, burd^ bie befonberen SBer^ältniffe befiimmt. örtlid^e ©e^

mol^nl^eit, bie SRad^t bes ©ienftl^erm, ber familia, beö einjelnen 6igen=

mann« entfd^ieb barüber, wie lange unb in roeld^em SRafee fic^ bie

^ienUpflid&t unb bie Unfreiheit erhielt, mieroeit fie nid^t jur freien

fie^enöpflid^t gemilbert mürben.

3n ben Sleid^enauer Sel^enöbriefen für bie 3)1 o. X. ^ei§t ^einrid^ VI.

fd^on 1347 ,,2ebenömann"*), bagegen 1383 nod^ einmal „unfer S)ienfi::

1) über ben Unlerft^ieb von SWinifterialen unb eigenrittern rgl. Älutfl^DÖn, HÄini*

fterialität in Sübweftbeutfc^Ionb, Duellen unb @tubicn jur SBerfaffungSgefc^i^te bed

2)eutf(4cn 9U\(f^9, ^cr. v. St. 3cumer, VI, 1, ißeimar 11)11, 182 ff.

2) m, 2, 2.
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mann" % Daß ®ienfHe^cn fclbfi, ba« SWaieramt, wirb 1370 atö „xtd^U^

3Hannle^en" bcjeid^net*).

aSic aber bic tatfäd^lid^e Sbl^ängigfcit beö ®ienflmannd f^on im

13. Sal^tl^unbcrt gelodert war, jetgt ber «fpan unb irtung" jroifd^cn

bem abte albert üon SReid^enau (a. b. Q. SRamfiein, 1259—94) unb

feinem aRintfierialen Äonrab I. 3W. d. %. (urfunbenb 1257—81), bei-

gelegt burd^ einen ©d^iebßfprud^ oon 1281 XII. 25, 3laS) ber Siffi^

fationöoerfaffung l^atte baö Älofter anfprud^ auf mel^rfad^e einfünfte

auö bem X. Sefife, bie es teil« Dom SWaier, teil« t)om ÄcHer bejog.

einige ju freier Sei^e rerliel^ene ©fiter waren aber bem aWaieramt

überhaupt nid&t unterteilt. Äonrab ber SRaier l^atte nun auf 40 aWalter,

iebenfattö einen großen S'eil biefer einfünfte, megen irgenbeiner nidS)t

nad^juprüfenben g^orberung feit langen Qal^ren Sefd^lag gelegt unb ©ar

fo nal^e baran, pd^ bie Xroffinger Äloftereinna^men auöfd^Iiefelid^ jujucignen.

Um ben @treit }u fd^tid()ten, genügte nun nid^t ein SRad^tfprud^ bed

S)ienfi^errn: oielme^r mürbe bie angelegen^eit mie jmifd^en ©(eidjifte^enbcn

gefd^lid^tet. ©d^iebörid^ter waren ein SReid^enauer SJefan oon feiten

be« Ätofterö, ein geifilid^er 33ruber bcö a)Jaierd üon feiten beß SRaierS

unb ein unparteiischer Flitter, mo^l auö ber 3ieid&enauer familia ; befiimmt

mürbe, bag ber SRaier oerjid^te, ber abt i^n ober in fel^r reid&tid&er

28eife bafür entfd^äbige ^).

©old^e 3Serl^a(tnif[e mären mol^l nid^t möglid^ geroefen, wenn nid&t

ba« alte, einfi fel^r reid^e illofter auf ber „Augia dives** bamal« piel

Don feiner SWad^t verloren gehabt ptte*). anbere (Sefd^ted^ter mad^ten

ftd& langfamer frei; bod^ wirb man ganj attgemein auf bie parattcle

entmidflung l^inroeifen, bie bie bäuerlid^e Unfreil^eit bamalö nimmt:

ber ®eifi beö STOittelatterfi, baß bei entfpred^enber Äulturflufe nur geringe

innere Unterfd^iebe ber ©tänbe fennt, begünfiigte ^ier wie bort bie

Hebung ber Unfreien, nad^bem einmal bie Urfad^e il^rer ©teHung oer-

geffen roorben mar').

3u ber abfireifung ber geffeln burd^ bie eigenritter gel^ört eß aud^,

bafe fie fd^on batb baß SRed^t erlangen, Tid^ aufeerl^alb ber ^errfd^aftlid^en

3) ?i. s. 3.

4) 91. s. 2.

5) SBirtcmbcrgcr Urfunbenbud^ VUI, 317. ®attuß D^eimß ©Ironil »on ffitxd^emu,

»ibliol^cf beß litcrarifc^en SScrcinö ©tutti^art 84, 141.

6) %(. bie aUerbingß n)o§( Übertretbenben iBeri(^te ©aQuß 0|etmß a. a. D.

7) 93gl. über baß aEeß unb bie grunbfö^lic^e Umftüraung ber Ser^öttnijfe beß

9)erfafferß a(ß SRünc^ener ^iffertation erfc^einenbe ^b^anb(ung ^^er oberbeutfc^e ^auer

in ber erjlen ^eriobe ber neuseitlic^en Äultur. 3)Jit befonberer Serürfflc^tigwtg ber

ba^nfc^en SlJer^ältniffe. @in Seitrag §ur ©tänbegefd^ic^te."
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familia ju t)crel^eUd^en. 2)ie ftd^er befanntcn 6^cn ber aw. d. X. im

14. unb 15. Qai^r^unbett tourben burd^rocg mit ©ticbcrn Don ©efd&led^tcm

gcfd^Ioffcn, bic entroebcr in frembcm Dicnfie ftanben ober im SRatc einer

SWeid^dfiabt fafeen^. 3)a« gab bonn ju ©d^mierigfeiten über bie S^Qt--

^örigfeit ber Äinber Snlafe. an jtd^ oererbte bie ©ienfibarfeit unter

ben }ur fie^endfolge im S)ienfite^en bered&tigten 9?Qd^fommen beö erfien

3)ieniile^en«empfänger«. SJamit fonfurrierte aber ber auf ber Qif)e beö

3KitteIalterö einbringenbe, burd^ ba« fanonifd^e SRed^t begünjiigte SRed^t-

fafc: partus sequitur ventrem®). ©aö mag ba unb bort }u Streitig«

feiten gefül^rt l^aben; unfer 3Raterial gibt und nur ein Seifpiel, wie

fold^e Dermieben würben : ®raf ©ottfrieb oon Tübingen fd^enft 1312 ®uta,

2;od^ter fiugod oon ©ontbeim (bei B^Pf^n^^n ^31. Siottroeil, fonfl

^o^enbergfc^e 6igenritter!^% il^m gehörig, ei^efrau fing« aR. d. %.,

famt all i^ren Äinbern bem ^enn beö 3Raierö, SReid^enau^*).

S)urd^ biefe e^en ber 3R. o. X. mit 2:öd^tern frember ©ienfifeute

befommen mir aud^ ©nblidf in bie 33er^ältniffe in anberen 2)ieiififamilien.

®a läJ5t fic^ nun feflfieHen, baft bie ©^naften bie Unfreiheit i^rer SRitter

Diel fiarfer }u erl^alten oermoc^ten. 3n ber eben angejogenen Urfunbe

Don 1312 bejeid^net ber ®raf t)on Tübingen ®uta in äufterfl fd^arfer

Formulierung als il^m „eigen üou bem Seibe". ®ber^arb SR. ü. X.

I^atte öittpurg au« bem auö ©d^effel bekannten ®efd^lec^te ber t)on

2ttman«^ofen, 2)ienfHeute prfienbergd, geheiratet: aU fte 1325 I. 16

atö SBitroe über bie 33ererbung oon — il^r fd^on 1313 VT. 25 oom

biß^erigen Sel^enöl^errn aßeml^er oon 3itnniern geeigneten ^*), i^r nunmel^r

freieigen gel^örigen^^) — ®fitem Seftimmungen trifft, mu§ il^r „gnäbiger

fierr" ®raf ö^inrid^ oon ^Jürfienberg feine 3wfiiwintung geben"). 2)ie

9R. 0. 2^. fönnen bagegen fd^on 1235 über nid^t oom 2)ienfil^erm ge«

liel^enen Sefife o^ne beffen einnriffigung oerfügen^^).

eine SBanblung in ben 2)ienfioer^äItniffen ber SRaier oottjog fid& in

ben legten ®enerationen um bie 3Ritte beö 15* 3al^r^unbert«. 1458 ifl

fieinrid^ IX. roirtembergifd^er 3)iener unb in ®raf Ulrid^ö fieer gegen

8) «gl. bie Stammtafel.'

9) 2)af baS auc^ bei ritterlichen Unfreien ber gatt mar, aeißt bie Sin». 11 jitierte

Urfunbe.

10) D8l.a3ef*r. dt. 551 f.

11) 1312 in. 11. @t9C., SRep. Xuttl.

12) gürft. Urf.». V, 322, 1.

13) a. a. D. U, 136.

14) 0. a. D. I, 385.

15) a. 0. O. I, 385.
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5ßl^Uipp Don ^o^cnroart ^^). Scnefijium tottr offenbar baö ©teucrrcd^t

unb bic aSogtci in bcm feit 1444 roirtcmbergifd^cn Iroffingcn'^). 3Kan

wirb für bicfc fpäte 3^it ^^um an einen S^föw^w^^n^ang unb oiefmebr

an pefuniäre ©rünbe benfen, aber auffällig ifl bie aufeinanberfolge bod^,

wenn balb nad^ bem eintritt in roirtembergifd&e 2)ienfie $einrid() IX.

t451/55 einen ©rofeteil feiner Sieid^enauer Selben, barunter bie beiben

3Raieramter ju 3;rofrinöen, baö alte S)ienfMe^en, unb baß fpäter er=

TOorbene ju ©ei^tingen, bem Sel^en«l^erm aufgibt^®).

2. Sel^ensmannf d^aft.

es mag mit ber geringen 2lnjiel^ungöfraft, bie ber Älofierbienfi auö^

übte, jufammenl^ängen, ba§ bie SR. v. X. fid^ gerne nebenher nod^ an

aubere Ferren anlehnten, ißanbl^abe bot baju baß ben S)ienfileuten feit

ber SRitte beß 1 2. Sa^rl^unbertß juflel^enbe SRed^t, Don fremben Ferren

Se^en anjune^men.

2Jor ädern famen bafür bie 3Wäd^tigften ber ©egenb, bie ©rafen oon

Urad^'gürfienberg, Sanbgrafcn ber Saar, in Setrad^t. ©d^on 1235 ifl

Jßeinridö I. SR. o. X. Se^enßmann beß ©rafen ©gino Don Urad^^^).

2)aß l^auptfäd^Iid^e Se^en mar ein ißof ju 2^at^aufen bei Xroffingen *'').

Slß treue Se^enßmannen l^atten ^einric^ VI. unb ®eorg SR. ü. 2;. baß

aSorred^t, 1366 unb 1370 für i^ren „gnäbigen ^errn", ben ©rafen

fiug JU gürfienberg, 33ürgfd^aft ju leifien*')-

2Beiter nel^men bie 3Raier Selben Don ben ©belfreien Don galfenflein^

©d^ramberg unb bem Ätofter ©t. ©aßen, Dorübergel^enb aud^ oon bem

Älofier ^ßeterßl^aufen unb bem Sbt ju ©t. ©eorgen im ©d^roarjmalb **).

3. aiittermürbe, Sbet, Xitulierung.

3n ben Urfunben beß 13. unb ber erfieu ^ätfte beß 14. Qa^rl^unbertß

erfd^einen bie 3R. o. X. in ben ^tnQtnxtxffen ber Urfunben unter ben

„milites", ben SRittern, fo julefet ^einrid^ V. im Sa^re 1344^^), 2)ama[ß

ermarb ber SRieberablige nod^ regelmäßig bie SRitterroürbe; bod^ fam

biefer Sraud^ balb außer Übung '*). Joeinrid^ V. ©o^n fieinrid^ VI. mirb

16) ©iein^ofcr, 9ieuc roirtcmbergifc^c (Sl^roni! II, 1004/6.

17) SBertfttabcae 112.

18) «eft^tabcae 1, 8, 52—85, 88, 89.

19) a. a. C. I, 885.

20) »efifttabcflc 113.

21) 1866 Xn. 5, 1370 II. 9: gürfl. Ur!.». II, 403, 426.

22) öcrt^tabeUe 111-117.

23) 1344 m, 30 3Wone 37, 22.

24) 3n unterem ©eft^lec^t ein ^albeß 3a^r|unbert fpäter atß ©(gröber, a)€Utfd^e

aiec^ißgefd^ic^te* 456, annimmt.
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1364 III. 3 jum ctfien SRal ebclfne^t genannt") unb begnügt R^ä^ Ciui),

Toie feine Slad^fomnten, bi« ju feinem 2^obe mit biefer SBürbe.

Sd^on einmal, 1235, mar baß ^ßräbifat ,,ebel" einem 3W. t>. ^. ge=

geben motben. 3n jenen Qa^ren, jur 3cit ber fpäten Staufen, mar ber

2lbel ber ©ienfileute, t)or allem ber ©igenritter, nod^ feineßroegö allgemein

anerfannt unb in« Seroufetfein eingebrungen. 3n baprifdien Urfunben

fonnten mir nun beobai^ten, bafe in ben fällen, roo ein unfreier Flitter im

12. unb 13. Qal^rl^unbert außbrüdflid^ „ebet" genannt wirb, er allermeifl

fetbfl Xrabitor, ©d^enfer an ein Älofier, ift**'). 2)er Älojierfc^reiber

l^atte bann alle Urfad^e, bem ©tolj bed 3lngel^örigen eineß empor[lrebenben

(Stanbeß ju fd^meid^eln. ©o ijl nun aud^ unfer fd^mäbifd^er „^einrid^

ber ebel 3Waier üon Xroffingen'' in ber Urfunbe, bie i^n fo juoorfommenb

tituliert, ber ebelmütige ©tifter einer Qnbe an baß SRottenmünfier

grauenflofter").

©d^lüffe auf ben SWang, ber bem einjelnen unb bem ©taub bamalß

tatfad^lic^ unb t)on Unintereffierten juerteilt würbe, fann man aM fold^en

^öflid^feiten ^) fid^erlid^ nic^t jie^en. 2)oc^ foll bei biefer ©elegenl^eit

erneut auf bie fo oft Dernad^läffigte ^ßflid^t l^ingeroiefen werben, forg«

fältig nad^juprüfen, el^e man ein ®efd^Ied()t für ebelfrei erflärt, oon bem

einmal ein ©lieb nobilis ober ebel genannt wirb.

Slud^ nodji im 14. unb 15. 3»a^r^unbert laffen fic^ Slbflufungen in

ber Xitulierung beobad^ten. 2)aß fd^müdfenbe Seimort „ßbelfned^t"

wirb ben 3R. v. X. biefer 3ßit nur in fold^en Urfunben juerteilt, in

benen fie alß SußfleHer (bele^nenbe Se^enßl^erren) ^^) ober, roo^lgemerft,

Don außfleHenben ©tanbeßgenoffen gebetene ©iegler^^) fungieren, ©te^t

ber 3Raier fonfi in irgenbeincm oerpflid^tenben SBer^ältniß jum SußfieHer,

j. S. alß oon Sli^tflanbeßgenoffen gebetener ©iegler, fo wirb i^m in

imferen Urfunben meift bie 33ejeid^nung „3unfer", aud^ „from refl Sundt«

l^er" juteit^^). Dbjeftioe ©d^reiber bagegen galten bie Xitel „ber be^

fd^eiben 3Rann" (1364)^^), „erfam" (1370)^«) unb fpäter fe^r pufig

25) Surft. Ur!.93. VI, 24, 1.

26) ^%{, bie Mon. bei. unb bad Urfunbenbuc^ beß £anbeß ob ber @nn$(.

27) Surft Ur!.SB. I, 385.

28) Sgl. unfcr ,,§oc^n)O^Igeboren" für ben S3ürgerlic^en, ^©aron*' für ben einfachen

9lbligen, ^urc^Iaud^t für jeben ^rinjen.

29) 3n ben Urfunben, bie ©eft^tabeUc 111, 3. epalit, ermähnt.

30) 1864 in. 3, Sütft. Urf.SB. VI, 24, 1.

31) s. 93. 1445 m. 13, St.Sl. ?lep. 9«ottenmünfter; 1448 IIL 2 @t.Sl. ditp. 9lw.

32) % 2, 2.

38) 91. 8. 2.

SBfirtt. eievtdio^tf^. f. &tnbe«gtf(9. 92. 9. XXVI. 11

Digitized byGoogle



162 2^ro6

;,ber Scfl"^) für gcnügenb. 6ö ifi anä) bipIomatifd& intcrcffant, bomit

fefijufiellcn, bofe fid^ fold^e J^itel nad^ unfrcm aRoterial nad& bcm SJer=

9Qltnid rid^ten, in bem bcr Sblige jur UrfunbcnQuöfleHung flc^t.

4. 2)aö SRaieramt.

©d6on äufeerlid^ untcrfd^eibet ftd^ bte 9lamen«form unfreö ®e\^ltü^ts

mit bem üorgefcfetcn „SWaier" oon bcr Scjcid^nung anberer gamtlien,

bic fid^ nad^ il^rem ©tammftfe allein Benennen. 2^em entfprid^t nid&t

in gleid&em SWofee eine SScrfd^ieben^eit ber grunb^errlid^en Sted^tc.

S)ad 2)ienfllel^en einer ®roJ5jQl&I ber aWiniflerialen unb ©genritter

war ein l^errfd^aftlid^er ejronl^of, auf bem fte alfo geroiffermaSen S)omancn=

oerroalter il^re« fierm waren"), wenn man biefen bem Spficm bcr

®ut«l&errfd^aft angel^örigen Segriff auf bie prinzipiell t)erfd()iebcnc aScr=

roaftung einer ©runb^errfd^aft anroenben miH. 9lur waren bie villid

auf axi^ früher 3^^* fiammenbe geifili^e, auf befonbere 2lrt t>erfa§te

,,Domänen'' gefeftt, in benen fte nur ein befiimmteö Smt neben anbercn,

aUerbingö ba« l^öd^fie unb leitenbe, ju t)ern)alten l^atten.

9Son ben beiben 9leid&enauer gronl^öfen unferefi ©efd^Ied^t« war S^rof-

fingen eine ©d&enfung Äaifer Dttoö I. Don 949, 2)ei6Iingen fd^on cor

843 im ÄIofterbeRfe ^^). ©o flammt bie ©runbanlage i^rer SSerfaffung

fd^on üM ber Äarolingerjeit. ©n Angehöriger unfereö ©efcfticddt« crfd^eint

1211 bafi crfiemal im Sefife bed Xroffinger SWaieramtefi'O/ ^o^l afe

ber erfle, ber au« bem neuen unb flreitbaren ßigenritterfianbe mit ber

SBillifation belehnt mürbe. Ql^m unb feinen SRad^fommen mar nun ba4

aWaieramt jugteid^ wegen feiner ©infünfte unb SRed^te beneficium unb

wegen feiner 5ßflid&ten amt, nic^t formeB, nur materiell t)on anberen

S)ienflämtem, wie bem 3ägermeiflers unb ben ^ofdmtem oerfd&ieben.

e« befielet natürtid^ bie 3Mögtid^feit, ba§ bie Sßorfa^ren unfre« @e^

fc^ted^td fd^on länger baö SRaieramt innel^atten unb ba6 bie ^omiUe

nur jefet wegen i^rer an fid() gehobenen ©teßung in ben ©igenritterflanb

eintrat, ©twaö reid^ere Sauern würben ja fidler in grofeer 3ö^f J«

©ienfiteuten. ein SBergleid^ mit ben red^tlid^en aSer^ättniffen beö fidler

aud bem Sauerntum ftammenben, fpäter fe^r reid^en @ef^(ed^ted ber

2;ummaier, bomfapitel^paffauifd^en SWaier, t)on ©t. ©eorgen (altba9rif<i6efi

3nnoiertel) lafet aber baö ©egenteil oermuten. Denn biefe bcfaien

34) s. 93. 1436 XH. 2., ©t.31. 9lcp. ^xo. unb 1465 V. 6. ©1.3L 9«cp. Äotei-'

münfier.

85) 6o bcpnicrt t). 2)ungcrn, ^crrcnftanb im SWittelalter, (L, 306, ben SSegriff

viUicus, HÄaicr, 33ogt.

36) D3l.öcf(^r. %. 476, % 367.

87) 3Wone 31, 86.
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anä) itod^ jur 3^it, roo ftc fid^cr ritterlid&c Sicnfilcute loarcu, im 14. 3a^r=

^unbcrt, cntfpred^cub bcm formell fonferoatiüen Sted^töfinn bcß aRittcI^

alter«, il^ren aWaierl^of ju bäuerlid&er Sei^e, ju 33aumannöred)t, roie man

in SSapcm fagt, alfo unter bem SBorbe^alt ber abfliftbarfctt ^% roäl^renb

bie aJl. V. %, if)x SWaicramt alß redete« STOannlelSien befafeen.

©n genaues 33ilb Don ben ^fKd^ten unb Siechten bed Xroffingcr

unb SJeifelinger aWateramteö geroinnen roir nur, roenn roir und bie

SB e r f a f f u n g biefer aSillifationen vox 3lugen führen, hieben anberem

bient und l^ier atd ^auptqueHe ein audfüJ^rlid^eö SBeiötum über bie

aSerfaffung be« 2)ei6tinger gron^offi oon 1385^®).

A. 3)er gronJ^ofoerbanb befifet, gegenüber ber, roenigflenö nad^ ber

^errfd^enben ^Meinung,' fonfl fiblid^en ®epf(ogen^eit ber äSerroattung burd^

einen villicus, mehrere 33eamte:

a) Der3Kaier, (ateinifd^ villicus senior (leitenber Seamter), wegen

feiner überragenben ©teHung aud^ furjroeg villicus unb maior. 6r roirb

oom Slbte mit bem SRaieramte unb mit bem Dom 3Waier felbfl beroirt-

fd^afteten ©riinbbefi^, in S^roffingen einem l^alben $of, fiiltpolfe^of

genannt, unb weiteren ©runbflüdfen, auf benen fpdter jroei Surgftälle

errid^tet würben, in Feiglingen einer fiofraite mit, wenigfienö fpäter,

barauffle^enbem Snrgflatt, belehnt *''). S)iefer ©runbbefife ifl nic^t ibentifd^

mit bem ^ron^of, mit bem oielmel^r ber jweite Seamte, ber Äeßer,

belel^nt ifl fogl. u.).

S)ie Seamten üben biejenigen grunbred^tlid^en unb rid^terlid^en Se-

fugniffe aud, bie bem ^errn ber villa ben fiofl^örigen gegenüber ju-

fie^en. 2)es SDlaierö erfie 2lmt«pflic^t ifl, neben ber Sewirtfd^aftung

bed ©runbbeftfceö, ,,fo er felbfl baut", bie Dberauffid^t über bie SBirt«

fd^aft ber ©runbbaren, ber ^^^uober". S)aö SBeiötum erwäl^nt befonber«,

bafe ju SBerfauf, SBerpfänbung, SSerteii^ung Don ^olj unb 2Beibe burd^

bie ^uober unb jur aufterorbentlid^en SSerteilung oon ©otj au« bem

SBalbe ber villa an bie ^uober be« SJlaier« (Einwilligung ju erholen ifl

;

bafe ber SWaier im ißornung ju prüfen l^abe, ob bie fiuoben „bejimbert",

b. 1^. bie Käufer barauf woi^nlid^ erhalten ftnb, im Jlotfall auf bie 3n-

flanbfeigung ju brängen unb jute^t 5l(age beim ^ofgerid^t ju erl^eben l^abe.

Der SRaier ^atte feine ^uober f^on baburd^ in ber $anb, ba§ er

bie ^uoben t)erHe^**). SWitunter t)ergab er fie aud^ ju 3lfterle^en«red^t

38) 3lei(^«ar(^ii) SWünc^en, Urf. Sanbgeric^t SJieb, «2:ummaier''.

39) ©t.2l. dieV' SRro., SBüfc^el 136, 1385 VIU. 13. in Vidimua »on 1617. Duette

fär otte« loeiter^in nic^t befonber« belegte.

40) 93g(. bie Sert^tabette.

41) 2Bei«tum.

11*
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au mittelbare Seftfcer, befonberö fläbtifd^c Sütfler*^). gerner Dcrlte^

er naä) bem SBeiötum bie aSie^l^erbe an einen ber ^uober unb bie Saberne,

wobei er fid^ ba« 3ted^t ber pcrfönlid^en ^Prüfung Dorbe^iclt, ob ber

a^aberncr aud^ jeberjeit 9IBein imb Srot bereit l^abe. S)a« Sbftiftungöreci^t

l^atte rool^t nid^t er, fonbem baö ^ofgerid^t.

S)er SWaier jicl^t bie ®ülten ber ^uober, beß SSie^^irten, beö görficrö,

ber 3 Sannroarten biird^ SSermittfung beß Äellerö ein. ©inen befümiirtcn

Setrag gibt er baoon bem Älojier weiter; bie ^ö^e ifi nid^t befannt;

bod^ berul^t ber 9leid^tum gerabe vieler 2RaiergefdS)Ied^tcr, fo ber bereits

crroö^uten Xummaier oon ©t. ©eorgen, barauf, bafe bie Slbgabe an ben

fierm ein feftftel^enber ©elbbetrag, bie ©runbeinna^men meifl 9iatural-

bejüge finb : mit fteigenber ©elbcntroertung oerfd^iebt ftd^ fo ba« SJer^ält-

niö jroifd^en ©innal^me unb Slbgabe fortroa^renb ju ber aWaier ®unpen.

2)er aJIaier war ©teHoertreter beß Sbtö al« ^ofrid^ter. ©r fü^rt

im ^ainbing, bem ^ofgerid^t, ben SSorfifc unb fragt bie Urteilcr, bie

$uober, um baß SWed^t. 3lur in jroei genau fefigelegten gaffen ^at er

eine befonbere Jlufgabe: bleibt einer ber fiuober auß bered^tigten ©rünbcn

bem ^ainbing fern unb verurteilt i^n baß ^ainbing tro^bem wegen

feineß gernbleibenß, fo l^at ber 3Waier baß SRed^t, baß Urteil ju fd^clten,

unb, wenn ju feinem eigenen 3^w9"iö "^^ ^^ß ber Sannroarten J^in^u-

tritt, baß ©erid^t ju 3 Sd^iffing Keffer unb jeben, ber fid^ gegen biefen

Slid^tfprud^ fträubt, nod^ befonberß ju 3 ©d^iffing fetter ju oerurteilcn.

gerner ^at ber aWaier im fiaiubing ju ©t. SBalburgentag ben Äeller auf

feinen 6ib ju erforfdf)en, ob er feine Stuffid^tßpflid^t }ur Serl^ütung ber

Ungenofefame geroiffenljaft erfüfft.

gür bie ©rfüffung biefer feiner rid^terlid^en ^flid^ten flel^en bem

2Kaier bie nad^ ben Urteilen beß ^ainbingß fäffigen ©trafgelbcr ju.

Sn geroiffen, jum Jeil unten naiver }u be^anbelnben, gaffen übt bi^

Sauerfame eigene, unmittelbare ©ericbtßbarfeit unb verurteilt bie ©djut-

bigen ju ,,3linungen"^^). 35er 3Kaier l^at bann nur bie Aufgabe, bafür

u forgen, ba§ bie Sauerfame bie ©eiber entmeber einer flird&e fiiftet

ober JU SBegbauten verroenbet: vertrinfen bie Jßuober bie ©inungen, fo

jablen fie bem 3Waier ein Strittet ber ©umme, jebod^ nid^t me^r, alß

©träfe.

b) S)er Äeller. ©r ift ber jroeite Seamte ber villa unb wirb mit

feinem Smte unb bem basugebörigen ,,Äelul^ofe" oom 2lbte unmittelbar,

rool^l JU Seutelle^enred^t, beliel^en. 3)er Xroffinger Äeffer gab an

42) »efifttabcKe 97.

43) SJ9I. aud^ ©(gröber, 2)eutfc^e SRec^tßgcfc^ic^te \ 621.
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3leid^cuQU 1452 iixf)xl\ä) 24 ©d^iHing fetter, bcr ©ci^Ungcr jii ©t. (Salliiö

18 aßaltcr Äerncn, 1 ajtalter SSefcn (SDinfel) unb 36 Sd^ifling fetter

na^ Urfunbc oon 1457 alö ^m^, als Sc^cnrcic^ ^*).

.®ic Tüid^tigfic Sufgobc bcß ÄcHcrö war bic SBcrroaltung bcß fteliis

f)ofcö, — nai) ®rö§c (in SJcijsUngcn 837 Soud^ert*^)) unb roegcn ber

^ronbenbcroirtfd^aftung — bcß cigcutlid^cn gron^ofß bcß ^ofocrbanbcß.

3)ic gronMcnfic, ,,fo bcr ÄcDcr ^at", finb gcroo^n^citßrcd^tlid^ ^gc=

mcffcn", fipicrt. 2)ic ^uober ju 5Dci§lingcn ge^en jä^rlid^ 3 Stogc mit

i^rcn 3ägcn in ben ftcln^of odfcrn, 1 STag }um ^abrat (3cit bcr ^abcr-

foat) oor bcm 5ßalmtag, 1 Sag ju Sraci^at (ju ^brod^") oor ©t. Soljanniß jU

©onnrocnbcn, 1 %aQ jum SSalgat (ju ,,t)clgcn", umadEcrn) üor ©t. Qafobß-

tog. ferner ficUcn bic ^uobcr, cl^c fic i^r cigcneß SBintcr^ unb ©ommcr^

forn fd^ncibcn, einen %aQ bcm ÄcHcr je einen „SKebcr" (SWä^er), „§eorocr"

unb einen ©d^nitter jur aSerfügung*®).

3l(ß }u Seginn beß 15. Sa^r^unbertß bic 3Icuerung auffam, auSer mit

ben SRinberpflügcn aud^ mit SWofepflügcn ju adfern, roeigerten fid& bic 2)ci§s

linger ^uober, wie eß an fid^ ftnncjemäfe geroefen roäre, aud^ mit biefen

JU pflügen, ein ©d^iebßgeric^t entfd^ieb 1424 ben barüber entftanbenen

©treit jroifd^en fteller unb 35auerfame : nur roer länger alß 6 2;agc in

einer S^l^t mit ^ßferben pflügt, alfo nur ber reid^e Sauer, adfert bann

nod^ einen 2:ag in berfelben 3elge für ben fteller*')- ©i«^ ©ntfd^cibung,

bic, bejcid^nenb für bic bamalige Sage ber Sauern, wenig nad^ objeftioen

red^tlid^en ©eiid^tßpunftcn fud^t, fonbern nur ben ^rieben will, ©in

Sa^r^unbcrt fpäter wäre eine anbere ©ntfd^eibung gefällt roorben! 3)a

l^ätte man, wie Diele (Sntfd^eibungcn biefer 3cit jcigen, aud^ auf inncrlld^

bercd^tigte 3lußflüd)te ber Sauern feine SWüdffid^t genommen.

©ß follte ebcnfallß wie bic g^^onben jur ©rleid^tcrung ber gronl^of^

beroirtfd^aftung bienen, roenu bcm ftcHer an icber oon einem ^uober

}u Dcrfaufcnbcn gu^rc SRift ein Sorfaufßred^t jufianb.

SReben ber Seroirtfd^aftung beß fteln^ofcß ^atte ber fteller in erftet

Sinie, wie ja fd^on fein Slamc fagt, bie ßinfünfte beß ^ofoerbanbeß ju

fammeln unb roeiterjuleiten. 3^m fclbfi ftanb oon einigen, roo^l früher

jum ftcln^of gcl^örigen SSdcrn, eine „Slggcrgült" ju, über bie nid^tß

SBäl^ereß Jbefannt ifi.

44) Jlro. U.«. 110 f. 546
ff.

45) D2l.33ef(§r. 51. 36 ff.

46) 9tro. U.«. 546 ff. (1457), ücrgUc^en mit 381 f. (1424) unb bem 3)ei^linget

äßeißtum.

47) 9lro. U.33. 381 f.
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3l\xä) bie Sluffid^t über bcn ©cmeinroolb bcr SBiUifation, baö bed^att

fo genannte Äell^olj, ^atte er mit ^ilfe eineö ^oljbannroarte« ju 6e=

forgen iinb ben ^uobern, bei auBerorbentlid&em Scborf noc^ erholtet

(ginwiDigung befi aWoierö, fonfl unmittelbor, $oIj auöjui^änbigen.

©ine befonbere ?ßPid^t be« Äetterö roax eö, bie ,,Ungenoifame", bic

aSerel^elid^ung eines ^ei^enauer porigen mit Untertanen ber in SJeiSIingcn

ebenfaQö begüterten S^tiexn unb t)on Dn) 3U oer^üten. S)a6 i^m babei

ber aWoier in befonberö feierlid^er SBeife auf bie ginger ju feigen ^attc,

l^oben roir fc^on erroäl^nt. 6s foHte unter allen Umftänben Dermicben

werben, Hi burd& „Ungenoffame" fpöter ©treitigfeiten ber Ferren über

bie Äinber fold^er 3Wifd^eöen entftänben.

3)ie Äeller, urfprtinglid^ bäuerlichen StanbeS, famen balb ju Sieid^tum,

3n 2:roffingen fegten fie i^ren Überfd^ufe in ©runbbefifi an ; fo fonnten

fie Dor allem einen Xeil bes Sehnten unb mel^rere bem gron^ofoerbanb

nid&t unterftellte, ju freier Seilte Derliel^ene SReid^enauer unb anbere @üter

}u 2;roffingen erwerben*^). 1361 ftanb auf einem i^rer Oüter, nic^t

bem Äeln^ofe, baS 2;roffinger ;,©teinl^auö" fd^led^tl^in *^. ©s ijl fiänbc=

gefci^id^tlid^ nid^t unintereffant, bafe ber ©i^rgeij bes ©efd^led^ts feinen

2lbfc^lu6 in ber ©rnjerbung beS 83ürgerred^t« einer ©tabt, SSiflingcuö,

finbet. SSon ^ier aus erroarb bann nod^ Jpeinrid^ ÄeHer, Sürger )u

aSittingen, ben von ^einrid^ IX. aw. d. 2;. aufgegebenen amtsRfe bcr

2^roffinger SKaier, ben $iltpol^f|of, aUerbings ol^ne basSRaieramt (1451)'*'').

3n S)eiBlingen war bis 1457 eine Ijiäufig erroä^nte gamilie Sill

im Sefi^ beS Äetteramts unb bes Sieid^euauer Äeln^ofs, ber ^ier oon

bem „nieberen", oon Supfen ju Selben ge^enben Äelnl^ofe ju unterfd^et«

ben ifl^^). 1457 ge^en beibe an ^anS ©nbinger, Sürger §u Slottioeil,

über unb vererben bann, balb barauf geteilt, in Siottroetler Sürger-

gefd^le^tern'^"'')

3m 17. unb 18. Sa^r^unbert ift ber Äefn^of ju einem ©d^tofe ge^

roorben unb mit bem ÄeHeramte, bem nod^ bie alten ©ponn« unb ^anb?

fronben jufte^en, im Sefi^ ber ^^tei^erren t)on ©d^leife").

48) 33eriUta5ettc 40, 41, 44, 46. Jcrncr D.5l.»cf(§r. %. 480 (1399).

49) »efifttabcac 40.

50) 33cftita5cac 1.

51) dito. U.93. 43 ff. §ier fa^en bic Äettcr üon 3:ufelingen, bic s- *- oui^ Surft

U.ö. II, 348 crroä^nt werben. 2luc^ ift ber 3immcm üon 1283 roo^l im »eft^ biefe«

Äeln^ofcS (D9l.33cf(^r. SU. 368).

52) dba>. U.SB. an nfe^rcrcn ©tcttcn, j. 8. 539, 633. «erfäufer ©on 1457 ftnb

UCric^ »iß, Se^cnSträgcr, ^faff Äonrab öitt unb ^nlin «itt mit Seemann $eim »<iM
oon ^ci^Ungcn.

53) 09l.i8c|(^r. 91. 363, 368 ff.
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c) S)cr 3^^^wtncr. 2)as Äfofter SReid^cnau l^attc in S^roffingen

unb ®ei§Iingcn baö ^potronat bcr Äird^c^'*). @ö mag bamit jufammcns

fangen, bo§ ber S^^^^t in* 2^roffingcn unb im SWeidi^enouer XtÜ 2)eiB=

Kngcnfi ju ben Sicid^enouer villae gel^örte.

6in bcfonbcrcr Seamtcr, bcr S^^^ntncr, jog in '©cifelingen nad^ bem

3Bei«tum ben S^^nten unmittelbor auf bem gelbe ein. 3n 2^rofftngen

rourbe bagegen ber 3^l)"t« t^il^ o^m 3Waier, teil« oom Äeüer gefammelt").

SebenfaÜd roor ed in beiben Drten bie SSerlei^ung bed Sei)tni^ani^ bem

3[bte unmittelbar Dorbe^alten.

aßeld^er 5Ceil beö S^W^^ «n i^n abgeführt tourbe, ifl nid^t be«

fannt.

d) 2)er SBeibel. 6r ifl ein Unterbeomter ber aSiflifation unb l^at,

TOol^l neben ber Drtöpolijei, nod& bem SBeidtum geroiffe 3)ienfte bei ben

©erid^tötogen ju leifien. ®r würbe nid^t Dom 3lbtc ernannt, fonbern

oom 9Raier unb ber ©ebauerfome jugleid^ enoä^lt unb fonnte aud^ aufi

ben Dwer Untertanen 2)eiBlingenö genommen werben, ift alfo wol^l ge?

meinfamer Seamter '^^).

%üt feine S)ien|le l^ot ber SQSeibel Slnfprud^ auf ben „SReunten", nad^

bem B^^nten auf ein weiteres 3^^ntel bed ©etreibeertrageö, ba« eben*

fattfi fd^on auf bem %die abgeteilt wirb.

e) S)er ÄeI^oI§bannroart, ben gorflwart beö aSiUifationfiwalbe«.

6r wirb wo^l oom Äefler beflellt, ifl aber, offenbar oon gewiffen um
mittelbaren ©infünften, bem aWaier ju einer abgäbe oon 2 ©d^effel

1 aSiertel ^aber oerpflicbtet. ©r l^at im Äell^olj bie Suffi^t auöjuüben

unb befonber« ben ^oljfreoel ju oerl^üten.

f) S)ie brei glurbannwarten. ©ie werben oon ber ©ebauer^

fame „ erlieft '' unb nad^ beren ©utbünfen oereibigt, finb aber, wo^l oon

gewiffen ©infünften, bem Waier §u einer Slbgabe oon je 12 ©d^itting fetter

unb 1 aWalter $aber oerpflid^tet. 3tud& fie fönnen, als gemeinfame Säe«

omte Sieid^enauö unb Dw«, aufi ben Ower Untertanen genommen werben,

bie fogar ein SSorred^t auf bad Srnt ^aben*^**).

B. Dbjeft biefer woJ^leingerid^tetcn SSerwaltung finb bie $uober
be« gronl^ofoerbanbeö. ©ie §al^len in S)ei§lingen 28, in 2:roffingen unb

54) D2C.93cfc§r. %. 477, j^önigr. SBürttcmberg, ^ergg. t)om etat 2,% II, 482.

»gl. »efittabcac 49. 2)ic «Rotij D2l.33c|c§r. 31. 370 banac^ ju berichtigen.

55) »eft^tabeae 33, 44, 46.

56) 3wift^«n bem Dwer unb bem 3tcic§enaucr gron^ofoerbanb in 2)ci^lingen muj
ein bcfonbcrg geregelte^ unb na^c^ 93er^ä(tm3, wo^l mit ©cgenfcitigfcitöbeftimmungen,

beftanbcn ^aben. 2)er britte Xcil ber Drtgcinroo^ner ftanb unter 3ottern unb wirb im

äBeidtum nie erwähnt.
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bcn ju biefcr villa gcl^örigcn ^öfcn bcr Umflcbung 47 unb bcftficn il^re

^uoben }u einem nic^t no^er beftimmten Sei^red^t ©arouö, boB baö

aSeifitum ber grage bcr Sefiftbouer unb ber äbftiftung fo gar feine Se^

beutuug beilegt, fann man fd^Iiefeen, baß aud^ l^ier wie anbenoärtö im

aRittelalter an eine Slbftiftung ber Äolonenfamilien nur fe^r feiten l^eram

getreten rourbe.

S)ie, $uober jal^len bem aWaier burd& SBermittlung bed ÄeHerft. eine

jä^rlid^e ®ült, in ©eifelingen 1 ©d^effel $aber unb 2 fiü^ner ju

©t. Sfnbreaö, wofür nad^ bem S3raud^ be« SDlittelalterd ber 3Kaier ju

einer ©egenleifiung, 1 Segel Sier für jeben aWann, verpflichtet war.

©tro^tennen unb bie SBie^l^erbe rourben mit 2 ^ü^nem bjro. 10 ©d^iHing

geller üergültet.

3eber ©uober l^at Slnfprud^ barauf, auß bem Äel^olj in ber SBod^e

Dor SBei^nad^ten fein „SBeinad&töfuober" ^olj }u bejiel^en. ©onfl erhält

er ^olj nur mit ©inroiHigung beö aWaierfi.

3n geroiifen, uns bereits befannten S3eiiel^ungen war ber $uober

bem 3luffid^tdred^t be« 3Waier« unb be« Äetterd unterfteHt, in anberen

bem be« fiofgerid^td, beö fiainbingß, bafi ju befefeen fein n)crtoolleß

Siedet war.

C. 2)aö ^ainbing ifi ber ^auptfäd^lid&e 2:räger ber SBittifation«-

genjalt. S)reimal jä^rlid^, ju ©t. SBalburga, ©t. ffiartin unb im $or*

nung wirb es einberufen, unb jroar burd^ ©lodfenläuten fämtlid^er

©erid&tsfaffen.

SSom SSerfal^ren ifl befannt, ba§ bas ^ainbing unter xbem SBorftfi

bes aWaierö fte^t, bie ^uober aber Urteiler finb. S)er SSorfiftenbe fragt

bie ©ebaurfame um bas SRed^t. 3lux in einem oben na^er befpro^enen

gatte ^atte ber aWaier baS Sfled^t ber Urteilfc^elte unb beS felbfiänbigen

Urteilfprud^es. SBou SeroeiSmitteln wirb ber 6ib unb baS S^wßwi^ ^^

9Beistum genannt.

3)ie perfonelle S^^Pänbigfeit bes ^ainbingS befd^ranft fid^

nid^t auf bie $uober. 2lud^ ber aWaier. fann oor bem ^ainbing

„flreiten", ifl aber bann üerpflid&tet, ^ferb unb ©d^njert außerhalb bes

3)orfeS JU laffen, bie ©poren abjutun unb nur mit einem „©teblin"

JU ©erid^t ju fommen. gerner fönnen aud^ Droer Untertanen oor bas

Oerid^t geboteii werben.

Die fad^li^e 3"fiänbigfeit bes fiainbings roirb offenbar im

2Beistum nid^t erfd^öpfenb be^anbelt. ©S werben nur etlid^e „©efe^te"^

bie roid^tigfien flrafred^tlid^en ©ebote unb 93erbote mit ben ©trafen, auf=

gejault. 2lus 3tnbeutungen lägt fid& aber erfennen, bag au^ prioat-

red&tlid^e ©ad^en oor bas ©erid^t famen.
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3unä(i^fl loirb SSerfo^rcn unb pcrfoncDc 3wftä"bigfeit burd^ bic ©traf-

flCTDQlt bcö ^ainbings fclbfi gcfid^crt. ©in ^uobcr, bcr mitgctäutet ^ot

unb troftbem n\6){ im 3)infl crfd^cint, jal^lt 6 geller, ©in ju ©crid^t

gebotener Droer Untertan, ber ni^t erfd^eint, bann bom ©eri^t ju Qan^z

angetroffen wirb, fid^ aber immer nod^ weigert, juni ^ainbing ju fommen,

lüirb um 3 ©d^iDing geller gejiraft. 5Die ©träfe für eibocrroeigerung

beträgt ebenfalls 3 ©d^iHing geller.

58on Seamtenbifjiplinargericbtßbarfeit beö ^ainbing« erroäl^nt baö

SBeiötum nur, ba§ Der Äetter wegen SRid^tcrffitlung feiner Ungenolfame*

auffic^töpfli^t um 3 ©^iHing geller „gerügt" wirb. (Sinjigeö Seroeiö-

mittel in biefem gatle ifi bie (Srforfd^uug bed ÄeDlerö felbft auf feinen

Gib bur^ ben aWaier.

5Bor allen 2)ingen roal^rt natürli^ baö ^ainbing bie grunb^errlid^en

Siebte gegenüber bem einjelnen ^nober. @ült- unb aBinterfomfronben*

oerjug (nur biefe!) [traft eö um 3 ©d^iHing ©etlcr. SBenn ber ebenfaHö

t)on ber ©runb^errfd^aft beliel^ene ^aberner feiner im Sei^Dertrag über^

nommenen ^ffid^t, SBein unb S3rot bereitjul^alten, ni^t nad^fommt, jal^lt

er bie gleid^e ©umme.

2)aö ^ainbing road^t barüber, bafe fein ®ut bem ©runb^errn ju

©d&aben beterioriert wirb. 35a^er beftraft es ben ©runbbaren, ber auf

aWa^nung beö aWaierö feine ^uobe nid^t „bejimbert", unb ben, ber SWufes

fd^öben (bie ju S3ranb führen fönnen) nid^t anjeigt, um 3 ©d^itting geller.

Sad ^o(jentna^mered^t jebeS ^uobers auö bem ^iOitationöroatb ift genau

geregelt; ^oljfreoler jaulen 3 ©c^iHing geller.

2)ie ©runb^errfd^aft l(iatte natürlid) baö größte Sntereffe an einer

rationellen Serairtfdbaftung ber ^uoben. 2)amit unb mit einer ibeetlen

Dbermärferfd^aft beö ©runb^errn unb feines ©telloertreters mag es ju--

fommen^ängen, bafe ein Seit ber burd^ ben glurjwang notroenbig roerben-

ben, eigentlid^ oon ber aWarfgeiioffenfd^aft allein ausgeübten glurauffid^t

oom ^ainbing übernommen ujurbe. 2)ariu fielet bas ^ainbing alfo an

©teile eines SRärferbings. SBenn ber ^erbft fommt, wirb bie gtur--

einteilung neu gemad^t, bie Sannred^te, bie 3^""^/ ^^^ ©ennen neu ge^

fe^t, ©ommer^ SBinter-, 33rad()felb neu Derteilt. SBer biefe Drbuung

„brid^t", wirb oom ^ainbing ju 3 ©d&itting geller oerurteilt. SBer bem

für geroiffe 3^it erlaffenen Verbot bes gutterfd^nittes juroiber^anbelt,

jal^lt bie gteid^e ©umme.

®inen britten, fel^r wid^tigen gall, fonft eine ^aupteinna^mequeHe

nieberer ©erid^tsbarfeit, ^at fid^ allerbings bie SWarfgenoffeufd^aft jur

unmittelbaren Aburteilung vorbehalten. 3la6) ber @rnte ^at jeber SWarf^

genoffe baS Siecht ber Srad^s unb ©toppelweibe auf allen SKarfgrünben,
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bis bie gelber toieber beflellt werben. SBirb aber bann, m6) ber „9Ser-

bannung", nod^ 58te^ auf bie gelber getrieben, fo f)at in 3)ei6lingen ber

©d^ulbige eine „ainung", eine Äonoentionalfirafe ^0, ju jaulen, o^ne ba§

baö ^ainbing mit ber ©ad^e befd^äftigt würbe.

3n bad bie ©runbl^errfd^aft nid^t unmittelbar alö fold^e berü^rcnbe

täglid^e Seben ber ^uober greifen nur 2 „©efeftte" ein. SBenn einer in

ber 2;aberne SBein bolt, aber ^nidfit ^Pfennig l^at" unb fid^ ber SBirt aud^

nid^t mit einem ^Pfanb beruhigt, fo wirb jener um 3 Sd^illing geller

beflraft. TOttelbar berührte ja aud^ baö bie SBiUifation, Don ber ber

Taberner bettelten roar. 3Rit bem befonberen 58ertrag«abfommen mit Dro

fd&eint eö jufammenju^ängen, menn baö Jlcid^enaucr $ainbing einen Über-

griff eineö ber ^uober in baß gelbeigentum eine« Droer Untertanen mit

einer ben SBermögenfioer^oltniffen beö ©d&ulbigen entfpred^enben ©träfe

belegt.

S)ie SBittifationfigeroalt über bie ^of^örigen läßt fid^ alfo fafl burd^^

weg auf grunbred^tlid^e Slbl^ängigfeit jurfldtfü^ren. Sn einen S^fammem
^ang mit ber alten ©trafgeroalt beö fierm über feinen Unfreien braud^t

nur infofern gebadet ju werben, aU ber $err Ätagen gegen ben ^of-

prigen nid^t etwa wie beim ju freier Sei^e Selie^enen beim öffentlid^^

red^tlid^en ©ericbt, fonbem beim ^ofgerid&t einbringt, in bem aber aud^

nid^t ber ^err, fonbem bie ©efamt^eit ber ^of^örigen urteilt.

^roft ber fafl rein grunbred^ttid^en ftompetenj ber SJittifationfigeroalt

wirb biefe fd^on 14.")1 in Feiglingen alfi SSogtei bcjeid^net ^*) unb cnt^

widEelt fid^ in ber SReujeit, üom Slutbann abgefel(ien, jur oottflänbigen

^enfd^aft be« SWeid^enauer Se^enöträgerß über biefen ^eil 3)ei6lingenß^').

äSir fe^en ^ier in bie ©ntfte^ungsgefd^id^te einer a?ogtei hinein; bie grunb-

red^tlid^e, oon ©runb^err unb ^ofbing ausgeübte ©ewalt umfaßte eben

fafl bas ganje Seben beS Säuern: ©üterleil^e, Slbgabenroefen, gelbbemirt-

f(4aftung unb glurjroang, ^oljbejug, 2Birtfd^aftsbefud^ in ber ^errfcbaft^

lid^en 2:abeme. 3)ad ausge^enbe 15. unb baS 16. 3a^rl^unbert, wo alle

^errfd^aftlic^en Siedete angefpannt würben, l^atten leidste SWabe, baraufi,

befonberö aud^ burd^ Snberung ber ^ofgerid^töoerfoffung, ein oottfianbige«

^enfd^aftßre^t }u entwideln.

Überraf(4enb war cö aber, ju feigen, wie oerJ^ättniSmäftig frei unfere

mittelalterlid&en ^of^örigen waren.

57) «fli. SWcr, ©c^ioäbifc^c« Sßörlerbuc^, 2, 663 ff.; ©(gröber, 2)eutf*e Slec^U*

öe[c^t(§tc», 621.

58) «gl. Scftttabcac 85.

59) 03l.33efc§r. 2a, 368.
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2. Äapitcl.

3)te ititrtf(f)aft(i(^e Stellung ntib bad aUgemeiue @(efii^id bed ©efc^Iec^t^.

Siedete finb and) roirtfd^aftlid^ rocrtooller Scfife. Salier ift im oorigcn

Äapitcl mand^cö bcbanbclt, roaö aud^ n)irtfd^Qftöl^iftorifd() intercffiert

S)er ©ütcrbefifi loirb eingc^cnb in ber Slntagc (2) be^anbelt, bie auc^

jur Drtfi9efc^id()te ber ©egcnb Beiträge tiefem roiH.

©0 ^aben wir ^ier nur nod^ eine aUgemeiu gel^altene Überftd^t ju

geben.

3)er Urbefi^ im 13. Sß^t^wnbert roar baö Dienftte^en, ber ©runb^:

beRö unb baö SKaieromt im gron^ofoerbanb 2;rof|ingen. 3)iefer mit

feinen urfprünglid^ ungefähr 40 ^uoben übertraf ben S)urd^fd&nitt. 2)od^

l^atten anbere ©runb^erren me^r Siedete: bie ©inna^men au^ bem ge=

ringen fetbft bebauten ©runbbeji^, ben ©iUten, für bie wir bod^ aud^

beiläufig bie Deifetinger Jßöbe aunelimen muffen (f. o.)/ uHb ben ©trafs

gelbern waren nid^t aDju f)o6)^^).

3)afi Gmporftreben beö ©tanbeö brad^te es mit fid^, baS ba« ur-

fprüngfid^e ©infommen, baö gerabe genügt ^atte, bem eben ouö nieberem

©taube emporgehobenen ©igenritter ein ritter^ unb reiterlid()eö Seben im

einfadbften ©inne ju ermögtid^en, nid&t lange auöreidfite. SBenn man ftd&

aud^ oon ben SSerfdbieben^eiten ber Sebenß^altung ber einjelnen ©täube

bei ben geringen aWitteln, bie bie mittelalterlid^e Äultur bot, fein über=

triebencS S3itb madben barf, wenn audb ber roo^l^abenbe Sauer unb ber

Heine 6ble im allgemeinen ä^nlid() lebte ^^), fo war es ho6) ein SBerbe-

gang unb ein ftetiger Äampf um SBefferung oon ben erfien 3^iten l^er

über jene ^eriobe ju 3^iten beß fpäten 3)Zinnefang«, njo ber ©infd^ilb*

ritter ben reid^en Sauern nod^ grimmig beneibet, ju vollem ritterlid^en

anfe^en unb abeliger ©eltung.

Um fo me^r war unferem ©efd&led&te Sergröfeerung ber ©infünfte

Donnöten, als fd^on ^einridfe I. SWaier oon ^rofflngen ben oomel^men

33raud^ ber (Sblen, oom Sefift ben Älöftern etrooö ju fi^enfen, mit-

machte**). Seseid^uenberroeife blieb baö aber, roenigftenö nad^ bem er-

Ijaltenen urhmblid^en aWaterial, bie einjige ©eelgerätftiftung für lange Seit.

3unäd^ft fud^te man nun ben Sefife um jeben ^reiö ju erweitern,

e« gelang, einige Se^en üon ^Dritten ju empfangen*^), natürlid^ gegen

Übemol^me neuer Sel^enöpflid^ten. SBom 2)ienfi^enn, bem fc^road^en

60) «gl. (5. 162 ff.

61) 93gl. meine ^iffertation, f^ap. I, unb bie bort angeführten Ducßenftettcn.

62) Sefi^tabeae 114.

68) «efittabeüc 111 ff.
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SWeid^enaucr Slbte, fuci^te man, wenn aud^ ouf weniger red^tmÄfeige SBeifc,

n)ie wir oben fallen, weitere ©infünfte }u erhalten ^*)-

2)aö aUeß reidbte nod& nid^t ^in. ©o war man 1271 ju SBerfaufen

gejwuncjen '^*). 2Bie fd^wer biefe empfunben würben, jeigen bie ätnfprü^e,

bie bie SRaier nod^ 37 Saläre fpäter auf baö red^tmafeig 9?erfaufte er-

hoben «^).

3n ber 3cit feit bem Snterregnum fonnte ber ©tanb aber bod^ aU-

mäf)Iid^ ^oc^fommen. S)ie nun mäd^tigeren geifllid&en unb weltlid^en

2^erritoriaIl^erren gaben t)on i^rem neuen ©lanje aud^ an il^re SMener

ab. 3?id^t unwefentlid^ fd^eint aud^ jur Hebung ber ßigenritter bei=

getragen ju l^aben, bafe ber ©tanb nun im wefentlid^en gegen neue ©in-

bringlinge gefd^Ioffen war, bafe fld& aber gfeid&jeitig bod^ nod^ bie ©ienfl-

flellen Dcrmebrten unb für neue unb ^eimgefaffene Senefijien nur Seute

ber familia in Setrad^t famen.

©0 gltidfte ben aWaiern oon 2;roffingen ber ®rwerb, ber fie enbgültig

in i^rer ©tellung befeftigte, pe, bie ffeinen aWaicr eineö Derarmten Älofierö,

ju wol^l^abenben Seuten mad^te unb i^re ©efd^idfe in ben näd^flen Sa^r-

l^unberten beflimmte. 3la(S) 1300 gelangte baö SWaieramt ju Steigungen,

wo^t oon befonberem ®efd^led^t (Drtöabel wirb genannt), in ben 9efi$

ber üWaier oon 2^roffingen unb oerboppelte fo i^r Eigentum *'®).

©0 war bie fefie ©runblage gefd^affen, oon ber aus im 14. l^a^r^

^unbert, befonberö Äonrab bem III., oiele ??euerwerbungen on ©ütem

unb einfünften glüdften^^).

SBd^renb bie SWaier bifil^er auf einem felbfibebauten ^ofe, bem ^iltpol6=

^ofe, in S^roffingen gewoljnt Ratten, bauten fie fid& nun, atö oermögenbe

i^eute, wol^l fd^on in ber erfteu ^ölfte befi 14 3al^rf)unbertö, jebenfoflö

oor ber erften urfunblid^en ??ennung 1347 bjw. 1370, jwei Surgßättc^*),

beren SRefle im Drt S^roffingen no^ erhalten finb. ©ie waren auf

Sieid^enauer ®runb gebaut, ebenfo entfianb auf S)ei6Iinger aSiUifationö^

bepfi ein 1347 erftmafö genannter SurgfiaH^^). Äraft beö SRobungörec^teS

im ©emeinbewatb fdieint fid^ ^einrid() VI. im S)ei§linger ^flegerwalb feinen

SurgftaH ^ülibad^ errid&tet }u ^aben, ben er bann 1382 als treuer S)ienfl=

mann bem Älofler SReid()enau ju Se^en auftrug ^^). ©rft im 15. Qa^r-

64) Sögl. ben @trcit oon 1281, oben ®. 158.

65) «cpttabcae 91-92, 98.

66) »cft^tabeae 52.

67) Seft^tabcUc 40, 42, 44, 45, 46, 101, 103, 104, 105.

68) »efi^tabcttc 2, 5.

69) »cft^tabcae 50.

70) SBeft^tabettc 89.
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liunbcrt wirb bann ber, ebcnfato ouf SJciBIingcr aWarfung, am fclfigen

Slb^ang bcö SRcdortat« gelegene SurgftQÜ SWccforflein erwähnt ^*).

S)aö ®efd()(e(i^t oereinigte fo fünf Surgftalle in feiner ^anb. SBenn

man ftd^ barunter anä) nur primitioe Jooljbouten mit ^oljjäunen unb

©roben DorfteDen barf, fo war \>o^ bie Stellung ber aWaier in ben

Keinen geloben ber SWitter ber ©egenb baburd^ eine red^t günfiige ge-

worben. 2)ttö oerfiedt im 3)ei6Unger SBalb gelegene SQülibai) unb SRedar-

fiein ob bcm 3ledaxia6) fd^einen in ben ^Jc^ben toftifd^e Sebeutung ge*

l^abt }u l^aben.

©er aWaier Äonrab HI. foufte fid^ gu feinem SIroffinger unb 3)eiBs

linger Sepb ^quö unb 83ürgerred&t ju Siottroeil ").

©in Sti6)en ber SBo^I^aben^eit be« ©efd^led^teö ju biefer S^it ifl eö

aud&, wenn ^einrid^ VI. 1366 für ©raf $ug oon gürflenberg '^), er unb

©eorg 1370 für benfelben ^*), SBen^ 1379 für (Sbelfreie oon SBortenberg^

SBilbenfiein^^i unb ißeinrid^ VI. 1380 für biefetben »ürgf^aft leiflen

fönnen'^). ®ie SBortenberger mußten ^xä) bann 1388 burd^ SBerlei^ung

bes ^ßeterjeHer SRaieramtei^, beö Dritten beö ©efd^fec^tö, erfenntlid^ jeigen,

baö fie atlerbing« 1390 wieber jurüdEfauften "). 2)em S)ienfll^erm,

3leid)enau, fogar liel^ ©eorg SRaier oon 2;roffingen 1376 30 SWarf ©Über

gegen wertooDie ^fänber, worunter jid& bie ^ßatronatöred^te ju 2)ei§lingen

unb ^eterjeH befanben '*). ©benfo l^at 2)ietrid^ II. baö S)orf 2)ietingen

jeitweife inne, wo^l afö 5ßfanb Don ben Ferren ber SWedarburg '*).

SRur burd^ ba« SKuöfterben beö 3o^annf(^en S^^^^Öö ^it Äonrab III.

im 3a^re 1365/67 gingen einige ®üter auf bie weiblid^e Sinie über®®).

9?atürtid() benuftte man nun aud& feinen 9leid^tum, um fid() in Älofter-

ftiftungen l&ert)orjutun unb baö ©eelenfieil }u fiebern. So ging ebenfalls

einiger 83e(i6 verloren. S3efannt jinb Stiftungen griebrid^ö I. oon 1344*0/

besfelben oon 1348") unb ftonrabö III. oon 1358*^ an ftlofier SRottem

71) öeft^tabcne 88.

72) »efittabeac 128, 91. 2. 2.

78) 1366 XU. 5., gürfi U.SB. U, 403.

74) 1370 II. 9., a. a. D. 11, 426.

75) 1379 XI. 15., dixo. U.S. 183.

76) 1380 XII. 24., 9^n). U.93. 189.

77) Seft^tabeHe 115.

78) SefittabcUe 48, 49, 110.

79) »efi^tabettc 140.

80) »cftttabeae 42, 43, 44, 93, 109.

81) Sefifttabetrc 118.

82) »efi^tabette 119.

83) SBeftttabcüe 124 unb 125.
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ttiünftcr, baß bofür, loaö urfunbengcfd^id^tlid^ intcccffant, bie Urfunben hex

aWaicr aufbcroal^rtc **).

3n bcr crflen ©älftc beß 15. Sol^rl^unbertö tourbc bie Sage bann

flagnicrenb. SRcuerrocrbungcn fd^cincn nid^t mc^r geglüdt ju fein, au(^

nid^t burd^ (S^cn; anbcrcrfcitö ^örcn wir aud^ nid^tß Don 33crfiiftungcn

unb SScrfäufcn. 6rft um 1450 trat ein gänjH^cr Umfc^wung ein, ber

fid^ nur in rocitem SRal^men oerfle^en lä§t.

6ö roar bie 3^^*/ ^^ i^i^ erbliU)te ftabtifd^e Äultur auf bie Seben«=

l^altung be« Sfbel« @influ§ ju geroinnen begann. SReue ©tanbeßpfli^ten,

junäd^ft nur in äußeren 3)ingen, Sebenßroeife, $runf ber Äleibung, Sou-

art ufro., bann aud() in geifteßfultureller Sejiel^ung, roie ©oc^fd^ulbefud^

ber ©ö^ne, eröffneten fid& bem 3tbel, wenn er feine überlieferte ©tettung

nid&t verlieren rooHte. S)aju reid^te aber bie bi&fierige roirtfd&aftlid^e

©runblage bei weitem nid^t aus. ©o begann ber für baß außge^enbc

aWittetalter unb bie beginnenbe 9?eujeit tppifd^e Äampf beß Slbelß um
©infünfte. ©r führte einerfeitß jur äußfangung ber Untertanen, jur

Sauernunterbrfldtung, ju ben Sauernaufftänbcn, anbererfeitß audb jur

aSerfd^ulbung beß abeiß. Unb mand^eß finanjiell weniger begabte ©e^

fd^led^t ging unter '*^).

3u benen, bie fi^ im SBirbel ber 3cit nid^t bel^auptcn fonnten, ge^

l^ören aud^ unfere SWaier oon 2^roffingen. 6ß mag baß mit befonberen,

aud^ inbioibuellen SBerl^ättniffen jufammen^angen, in bie roir nid^t hinein-

fd^auen fönnen.

1451 mu§te fi(^ ^eintid^ IX. ju imifangreid^en 33erfäufen entfc^Iiefeen.

aSon ben Surgftatten gingen ©ütibad^ unb 9?edEarfiein, oon anberem

Sefi^ oor allem ber 2^roffinger ^iltpol^^of unb baß 2)ei§Iinger aWaier^

amt in anbere ©änbe über^®). 2)od^ aud^ baß genügte nod^ni^t: 1455

mußte nod^ weiterer 2;roffinger SSefift, barunter baß bortige SWaieramt,

oeräufeert werben**^). S^m folgte nod^ ber gürfienberger Se^enß^of

2:^al§aufen nad()*^).

S)urd^ eintritt in roirtembergifd^e S)ienfie Ratten bie aW* o. 2;.

baß 93erl^änguiß ju bannen oerfud^t. 2llß 83enefijium l^atten fie baß

84) 1448 III. 2. wirb bem §einric^ VIII. 3W. r>. X. eine Slottcnmünfter nic^t im

minbcften berü^rcnbe Urfunbe neu außgeftcUt, bie bei ber 8runft bafcCbft oernic^tet

roorbcn (ci (9lcp. 9lro. 93üfc^el 136).

85) SSgl. über bicfc ganjc (§ntroicf(ung meine ^iffcrtation.

86) SSgl. »eft^tabeUe 1, 52, 88, 89. @ine fel^r roentg rooijirfc^einUc^e anbcrr @r*

näntng miro 6. 160 abgelehnt.

87) 93efl|tabcüe 6, 8, 121.

88) »eft^tabeUe 113.
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toirtembergifci^e ©tcuctred^t unb bie SSogtci SJroffingen erhalten (1444/45).

2)0^ fd^on 1445 imb 1455 würben bebeutenbe ©infünfte barauß bauemb

ocräufeert ®®).

®anj befonberö begeici^nenb für ben @eifi ber bomaligen SWtterf^aft

ifi, bafe fid^ bei ott biefcn ©d^toierigfeiten bie SR. 0. 2:. ju feiner aSer=

cinfa^ung beö Seben« entfd^Ioffen. 3m ©egenteil. gflr ifiren nunmel^r

bod^ fe^r Derringerten S3efi^ glaubten fie fid^ einen obfigen „Dberamtmann"

l^alten }U muffen ^^). 3tud^ mad^te ßeinrid^ IX. nod() eine Keine ©eel«

gerötfiiftung ®0- Wnb 1488 fanb er fid^ bei einer ftotjen @efie ber

SRitterJd^aft, ber Erneuerung beö ©t. ©eorgenfd^ilbeö, ein'^).

S)rei Surgftäne, oüerbingö Don fd^lid^ter SBäterort, roaren $einrid& IX.

nod& geblieben. 3)urd^ ben ©rroerb eines flattlid^en ©^toffe« fud^te er

nod^ einmal ben alten ©lanj beö ®efd^fed()tefi roieber ^erjuftellen. SBo^l

aus ber SWitgift feiner jroeiten grau faufte er oon beren Döeim 1468

bafi ©d^to§ ©cbenfenberg bei Dbernborf. S)od& aud^ ^ier war baö SBoDlen,

ber ©totj, größer aU baö SBoDbringen, bie ©infünfte. Sd^on 8 ^af)xt

fpöter mu§te bafi ©d^Iofe, oon bem nur ein fleiner 2;eil abbeja^lt roorben

roar, oerpfänbet unb fofort nad^ SRüdfaD beö ^fanbeö (1482) Derfauft

werben ^%

©0 war ber leftte auffd^roungööerfud^ be« ®cfd^(ed^t« mifegtücft.

1 1 3a^re fpäter fiarb $einrid& IX. 3)a« ©rbe beö Kaufes reid^te nur

nod) aus, ber Xod^ter einen reid^en ©trafeburger Sürger als ©otten

unb bem ©ol^ne ^einrid^ X. ben eintritt in baS Älofier 3?eres^eim (feine

aWutter war eine oon ©ont^eim bei fieiben^eim) ju fidlem.

es liegt 2;ragif über biefem — für bie Sage beS StanbeS tppifd^en —
Ausgang beS alten Siittergefd^led&tS.

89) »eft^tabette 112.

90) 1491 XIT. 12., Surft. Urf.93. IV, 143.

91) öcftttabeae 125.

92) Cod. dipl. eq. 98.

93) »ertttabeOe 116.
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3)a« fdjrodbifc^c rittertic^e SRaietgefdJIec^t bet 3Ratet )jon 3:roffmgen. 177

attlage 2. Ülietftd^t nitt beti SefU;.

Sorbemerhtng : 3m nac^folgenben ^ei^t „2,** ber von ben SRaiern ju iSe^endrec^t,

meifl 2lftct(el^en«rec^t, mit bem ®utc 33e(c]^nte, ;,»." bcr gu bäuerlicher Seilte mit bem

Oute 33clic]^ene (bcr unmittelbare Seftftcr), „&,'' ©runbgült, ^(g." (grroerb, ^93." SSer*

luft. ge^lt bei einem @ute eine bicfcr Angaben, fo mar fte au« ben Duetten nic^t ju

ermitteln.

A. ^ie Sebeti \>dn fflei^enaiu

L 3« 2:roffingen.

1. §iltpolt«bof, fclbft btbaui, urfprünglic^er Scfit, 93.: 1451 oon ©einrieb IX.

bem ^Sebendl^erm aufgegeben (t)on i^m mirb ^einric^ 5tetter, 93ürger ju 93ittingen, be«

le^nt) (St. 0. Ä.); mürbe 1377 üon ©einrieb VI. jur §älfte feiner (g^efrau 2lbelbaib

cerfcftt, mit bem 9Äaieramt um 200 fl. (di. S. 2.) 1383 rourbe ba3 erträgni« ©or*»

übergc^enb an Äonrab ben 93en^mann, gen. (5Jö«Ungcr, »ürger au Slottwetl, »erfauft.

(31. S. 3.)

2. „^au8", au(b Surgflott genannt, mit ^ofraitc, ^cfer unb Söiefen. 1370 Söittum

ber Urfula, SBroe. Äonrab« III. SDann an ^einric^ VI. (31. 2. 2.) 1392 wirb §ein^

ric§ Vn. belel^nt. (31. 2. 3.)

3. aßiefe genannt 93itter3ba(^. ermähnt in Se^enSbriefen Don 1370 unb 1392.

(31. S. 2, 3.)

4. SEBiefe genannt 3liebn)tefe. 9L a. D. ermähnt.

5. ©urgftatt mit §ofrain ,,mit äcferlin unb roiSlin, bie barju geljörent". 1347 wirb

©einridj VL belehnt. (3t. 2, 2.)

6. %lnx genannt bie @gerb. (Srmftl^nt im i^e^endbrief oon 1347. 93.: 1455 oon $ein<

ric^ IX. bem 6egler Don 9Reringen x)er!auft. (3leic^. Äopialbucb.)

7. Setbeigene, gehörig ju 5.

1347: Äuonin unb ^(blin bie 3Regner unb i^re Äinber. 2)er 3öt unb feine ®e«

fc^mifter. 2)er ©tier unb feine Äinber. 2)er Sc^marft ju 2)ei§lingen. „Anners ho-

mines." (Se^engbrief 1347, 31. 2, 2.)

8. Xa^ HRaieramt su 2:ro{ftngen.

3§m ftnb bie natbfolgcnben ®üter 9—39 unterpettt, ferner au^er^alb ^rofflngen«:

®ut 87, 90, 94—97, 99—108.

Urfprünglic^er öeftft (1211). 1377 mit bem §iltpott8bof oerfeftt (f. oben 1, 31. 2.2).

93.: 1455 oon ^einric^ IX. bem Se^end^erm aufgegeben. 93on biefem mtrb $anniS

Don 3le(l^berg }u @(bramberg belehnt. (3tei4. Jtopialbu^.)

9. ®ui 93.: 1370 ber §attinger. (31. 2. 2, Se^en8brief 1870. 3)iefe Duette im

natbfolgenben abgeförjt: 2.-^.)

10. $ube, gen. ilpmenl^ub. (S.*93.)

11. 2)ed Söeigbeimcr« §of. (fi.s95.)

12. *De« 3Korfilin« ®ut. 93.: 1370 ber ©tromaicr. (5.^93.)

13. §of in 9heber§ofen (unterer 2:eil Xrofftngen«), genannt beS ©fingert. (2.^99.)

14. @c^roter8gut. (S.^93.).

15. @ut. 93.: 1370 $ain^ Suggen. (S.s93.)

16. grumang^ub. 93.: 1870 3le9nolt. (2.*93.)

17. ©tumpengut. 93.: 1370 ber @finger. (8.*93.)

18. ©untbufcrgut. 93.: 1370 $oin^ Don Empfingen. (S.s93.)

19. *De« ©roeiniger« @ut. 93.: 1370 93urfart bcr §arer. (2.»93.)

20. ^e« ©roeiniger« anber ®ut. 93. : 1370 §ainS ©djälmcli ber ©finger. (S.»93.

»firtt. «ierterioM^. f. Sanb<«flef<9. K. %. XXYI. 12
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21. *Der ^albe ©tiercn^of (S.'^8.) (ügl. 9ir. 7).

22. Out auf Scrc. 33. : 1370 bic Srocglcr. (S.^ö.)

23. ®ut auf Senen. ö.: 1370 bic 3Kc«ncr (8.*93.) (ogl. 9lr. 7).

24. 2)e« Setter« $of im obern 3)orf. S.: 1370 bte 3Ke«net. (£.*».)

25. ©obcout. (2.^8.)

26. SKarfc^alfengut. (8.^©.)

27. ®ütli, fo tnon nennt ba« Ääöle^en. 53.: 1370 Sle^nbt. (S.-ö.)

28. 3)a3 §erger«9ut. ».: 1370 ber 9Wc«ner. (2.*».)

29. 3)e8 ©d^ac^cr« (iJut. 93.: 1370 bie ®uten oon Slottroeil («ottroeüer Sürgcr).

30. Äonrab »ofen ®ut ».: 1370 bcr örcnner. (S.*ö.)

31. @ut. ».: 1370 bcr §offcr auf bem Äapfer. (S.*33.)

32. 3)e3 ©ro^en ®ut. 33. : 1370 (Saoni ber $ero. (8.*ö.)

83. ®ut. ».: 1370 Slubolf ber ©tromaier. (S.^ö.)

34. ®ut. 93.: 1370 ber 6(§ac§cr, juoor ber alte ÄleUer. (fi.--33.)

35. aiamboltöwt. (8.''33.) 1370 Sötttum ber Urfula, 3ßroc. Äonrab« III. («.$.2.)

36. 2)cr ®iera9=: ober ©oacr«ae6nte. (£.*93.)

3ur ^ftlfte 1351 IV. 22. Don 2)ictri(^ IL bem 2)ietti(§ ©ierap, »ürger suÄothocü.

besn). {einen 2e^cn«trägem ©ertolb bcr alte ©oQer unb 9l(brec^t ©ierop oerfie^en

(Sin. Urf.s93uc^). ©benfo 1353 .IV. 4. oon bemfelben an bcnfclben o^m Se^enötrdger

(a. a. D.). ®benfo 1402 VII. 20. Don §einric§ VII. bem ©pital SHottroeil, (grben bcr

@lfe ©ierigin (a. a. D.).

37. !Der ©clt^abcr au« bem SBofcn^ols. (S.*93.) (ogl. 30.).

38. ®üU aus einer 2Bie(c, bic 1370 $ainri(^ unb Äonrab ©cbrüber bie ©(^äffcl

bebauen, in ööt^e Don 1 3Waltcr «efen (:i!ünfeO, 3 ©(^cffcl §abcr. (£.^93.)

39. ©ült au« einer äBiefe, bie 1370 £ien^art ©c^appcl bebaut, in ^d^e Don

1 Spalter «efen, 3 ©*effel ©aber. (S.^93.)

40. Ürlninger Bdiupo^, roo ba« ©tcin^au« ber ItcUcr brauffte^t. 6. : 1361 loirb

^ictri(§ II. al« ^iad^folger Söürftlin« Don Xanningen belcftnt. {% 2, 2.) 33.: 1361 bic

ÄcUer. 1383: ber Äcttcr. SB.: 1383 oon ©einrieb VI. bem Gunrat bem öen^jmann,

gen. bcr ©öölingcr, 33ürger ju Slottrocil, oerfauft. (% S. 3.)

41. !De« 33cüerS Sc^upoft. 93.: 1383: bcr 5le«er. 95.: 1383 roie 40.

42. ©üter in 2:rofftngen. 95on jlonrab III. (HWaier Don 1352—67) angc!aifft

üon 93ert]^olb. («.«33.) 1370 ber Urfula, SBroc. Äonrab« m., oerlie^cn. (iL S. 2.)

©ic^cr an bcffen rociblic^c 9^a(^!ommen.

43. ©üter ju 2:roffingcn. 1367 bcn «ormünbcrn ber 2:öc^ter. 1383 ben 3:ö(^

tcrn Äonrab« ni. Urfula, (5I«bctte unb Gutta unb bem (Seemann ber Urfula, Ulritft

bem $öirt, Dcrlie^cn. (Sd. 2. 2.)

93ci ben ©ütcrn unter 42 unb 43 l^anbclt e« f«^ nic^t um ©fiter, bie jUDor fcftoa

genannt finb, ba fie nic^t ^crtincnticn bc« SKaicramt« finb unb na<^ bem Xobe Äon^

rab« ni. nic^t an bie mönnlic^c ©eitenlinic ikberge^en.

44. 4 kalter Jtorn, 4 SJ^attcr 9)oggcn unb 2 'malttv .©aber Slottmeiler IRa^ 3in^

au« bem 3^^cnt ju 2:roffingcn, bcn bie Äetter (1360 XII. 9. Äonrab ber Äetter) inne=

^abcn. @.: 1360 XII. 9. roirb Jlonrab III. belehnt, bcr bie ®filt Don ©igbot unb

3(gnc« aWarfc^nlf oon Slottrocil um 100 ^f. ©cUcr crfauftc. {fUn, WxUSßuii.) 1367

werben bic ^Töc^ter Äonrab« IH. belehnt. (% 2, 2.) 1391 oon Urfula bem »trt,

(g^cmann bcr Urfula Tt, o. %., an Äonrab von 93alingcn oerfauft {fftm. Urf.s33u(ii), in

bcffen JJamilie bic @ült im 15. 3o^r^unbcrt bleibt.
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45. ©nmbgült aug betn Äctn^of, unmittelbarem fielen ber Äellcr oon Steidjenau.

2)ie ©ült (24 $funb geller) wirb 1391 bem ^ictri(§ IL unb feiner ©^efrau Äat^arina

gnabenioeife oerlie^en.

211« öcfi^er beö Äeln^ofg ermähnt: 1352 Äonrab unD SBerner bie ÄeHcr. (Sho.

Urf.^^uc^.) 1361 Slubi unb ÄonraD Äetter ©ebrübcr. (Sli S. 2). 1363 Shibolf, Goni

unb S9frieb, 1384 Spfrieb ÄeUer (5!. o. Ä., „Äetter").

46. 3 aWalt^r S^oggen, 2 ©c^effel «cfen unb 5 ©etter Oclb« au« bem oom Äeln«

^of gefammelten Qtf^ewi (n)0^l bemfelben, n)ie 44, boc^ anbere ®ült barau«). @.: 1363

bem 2)ictric^ IL ocrlie^cn. 93.: 1380 Don ^cinric^ VI. mit 47 um 42 geller bem

»art, ©ürger su Sfloltroeil, oerfauft. («. 2. 2.)

47. 5 ©c^effel weisen §aber« unb 5 §ü^ner ®tilt au^ ber Xahtvnz 3:rofpn8en.

SB. : 1380 wie 46.

48. 0ut. @. : 1376 oon 2l5t @6er^arb bem ®eorg L für einige 3a^rc »erpfänbet,

mit 49 für 30 9W. ©ilber« (Slnnal. 2lug. eupplcm. I, 7 f.).

IL 3u !Dci^lingen D21. g^lottroeil.

49. ^atronat«rec^t. (S.: wie 48.

50. ©urgftaH unb $)ofroitc. 1347 ©einrieb VI. belehnt. (91. S. 2.)

5L 3u 50 gehörige Seibeigenc. 1347 ipeinric^ VL belehnt. (91. 2. 2.)

52. 3)ag aWaieramt ju 2)ei6lingen. JDaju gehören 28 ®üter (53—81) unb 82—85.

@. : roo^l um 1300 al« ©rbe oon ben 9teic^enaucr SWiniftcrialcn ju 2)ei^lingen. 1385

VIII. 13. oon ©eorg I. bem 3unfer ^Ibrec^t oon ©inrfiingen oerpfänbct, ber mit ber

©cbaurfame eine Übcrcinfunft über bie Sfled^ie De« SKaieramteS trifft. (9lep. 9lro.

SBüfc^el 136.) Sllbrec^t oerfauft 1392 ba« ^fanbrecht bem ©ainric^ bem Gaukler,

;5ungbürgermeifter s" 9lottroci(. (S«.*S. 3.) 1448 IL 3. ift $cinric^ VIU. im unmittcU

baren Scft^. (3^ep. 9tnj. »üfc^el 136.) 1451 oon ©einrieb IX. bem Se^end^crm ouf*

gegeben, oon biefem ber Slottioeiler Srubcrfc^aft jum ^l. Äreuj oerlie^en. (9lei(§. Äo«

pialbuc^.)

53—81. Qum gron^of 2)ei^Iingen gehörige 28 §uoben (namentlich nic^t befannt).

©.: 3U ©t. Slnbrca« 1 ©c^effel §aber unb 2 ^ü^ner. ©egenleiftung beg 3Waier«: je

1 Segel mit SBier (1385/1448) (ogl. ^C£t).

82. ^ie 2;abcme ju 2)ei^lingen, oom SWaier einem Xaberner oerlic^en.

83. 3)er 93ann im Äcl^olj.

84. ©trcutenncn, ben §uo6crn gegen eine ©ült oon je 2 §ü^nern oerlie^en.

85. ©eroiffc richterliche Siechte, 1451 al« SJogtei bejeic^net.

82—85. ^ertinentien beS 2»oieramt« (ogl. Xcjt).

86. ©runbgült au« bem Äeln^of, unmittelbarem Se^cn ber ÄeHcr. §ö§c: 18 STOaltcr

Äernen, 1 3Walter 93efen unb 36 ©c^iUing fetter auf @t. ©attu« (1457, 3tro. Ur!.*93.).

S5.: 1368 bem eiau« Butler, Bürger ju Htottroeil, ber bie (Sin!ünfte bi«^er mit Äom
rab III. SW. oon 2:. gemeinfam genoffen, allein ocrlie^en. (91. 2. 2.)

211« 2)ei6linger Heller werben enoä^nt: 1424 Ulrich SBitt. 1457 oon Ulrich »iß,

bem Se^en«träger, ^faff Äonrab 93ill, ^nnlin 93ill unb beren (Seemann an $ann«

©nbingcr, Bürger ju SHottroeil, oerfauft. 1465 $elc greiburger unb 2lnne. 1473 jur

^älfte gamilie greiburger. CSim. Urf.»».)

87. ©erger« (SJut. «pertinens ber «iUa Xrofpngen. 33.: 1370 99löc^li. (S.^».)

88. ©urgftaU ju ««ecfarftein, 2«ar!ung Steigungen. 93.: 1451 wie 52. Sag^art

an ber Orenje über bem 92e(far an Dem ?laft „^a« alte ©d^lo^'. (D2l.©efd^r.

3^ottn)cil.)

12*
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89. SurcjftaQ }U ^üUbac^ (auc^ ^iüribac^, .^im6a(4).

föo^l von bcn 3Waiem fraft i^rc« Jlobungörcc^td im öJcmcinbcwaft) erbaut, 1382

9iei(^enau ju iSeljen aufgetragen. ^.: 1451 wie 52. Sag im ^flegerroolb beim ^eu?

tigen 6taatgba^n^of Xroffingcn, im ©eroanb ,,§intere ^yalbc". 9lcfte fmb nod^ er-

galten, (»lätter bc8 ©c^ro. 9(lbTjerein8 1911, 9ir. 4, 119 ff., DK.Scfc^r. ^tottroeil 307,

D9l.33ef(§r. Tuttlingen 476.)

90. ®ut im ^üUbac^. ^crtinenj be« SWaieramt« ^Troffmgen. •».: 1370 gti^

»te^. (8..©.)

91. $of 8u 2)ei^Iingen. 93.: 1271 §. SBi(§o. «.: 1271 VL 10. mü 92 uon

^ietric^ I. unb $ugo I. nac^ GinmiQigung 9lei(^enau9 bem $(eban ^ert^olb 6(^amel

oon 3Äön(§roeitcr um 42 Tl. Silber oerfauft (SKonc 37, 189). 1275 V. 19. Don

©*amcl an ©atem oerfauft. (3Wonc 8, 371.) 1308 VI. 26. oerjic^tcn 3)iftriefe« I.

©ö^ne §einri(§ IV., griebri(§ I. unb ©einrieb V. auf 9lnfprü(§e gegen ben nunmehrigen

Eigentümer, Älofter Salem. (Cod. dipl. Sal. III, 141 f.)

92. e(%upoi unb Söälbcr ju 2)ei6Iingen. 93.: 1271 §. üon Raufen. 55.: wie 91.

93. ©üter su 2)ei6lingen. 35. : 1367/83 wie 43.

UI. 3u aöeig^eim D21. Tuttlingen.

94. ipof. 93. : 1370 ^ain^ ber gu(§«. (S.--©.)

95. Slffemer« $of. 93. : 1370 3«ubger ber 3u(^«. (2.*93.)

96. @ut. ©.: 1370 ^lubger be« güc^fen 93ettcr ^ain* ber 5uc^«. (S.*S.)

97. 0ut. ' 1370 Tjom maxtv felbft bebaut. (S.^93.) ©inc§ bicfer ©üter ifi bxi

1382 2lfterlc^en beS §einri(§ beS JDietinger, 33ürgerg ju Slottroeil, unb wirb biefem

1382 oerfauft. (91. 2. 3.)

98. Curia mit Sube^ör. 1308 VI. 26. oerjic^ten bie Sö^ne 3)ietric^S L auf «n*

fprü(§c auf bie curia, bie (oor 1270) 2)ietri(§ I. unb $ugo I. bem ^leban 93ertioIb

©(^amel r>on SWönc^roeiler unb biefer 1270 bem Älofter ©alem oerfauft hat (Cod.

Sal. III, 141 f.), (ogl. oben 91).

IV. 3u ©c^ura 021. Tuttlingen.

99. 2)er «rul. ^ertinenj beg HKaieramt« 2:roffingen. (S.^B.)

100. 0ut, gen. ©tä^elinSgut oon $ufen. ^ertinenj beS 2)?aieramtd iTrojftngen.

101. @ut, baS gricfen ©äcfinS Don Slottmeil mar. ^ertinenj be« aWaieramtS

Troffingen. 93.: 1370 Äonrab von 2l^lborf. (S.^93.)

V. 3u ©eitingen 031. Tuttlingen.

102. ®ut in ber ©cmarf. 2.: bie ©eburf^aft ju ©eitingen. (2.*©.).

VL 3« Raufen ob ©erena 051. Tuttlingen.

103. §of, ber Slubolfö oon Tal^eim mar. (S.'-93.)

104. §of, ber be8 §ufer8 oon SRenquiS^aufcn roar. (S.sSB.)

VII. 3u 93alg^eim 091. ©paic^ingen.

105. 9Äüller«gut, ba« Johanne« be« Sitten oon 93olg5eim war. (£,*©.)

Vlll. 3« ©angenben^aufen abgegangen auf jejiger Troffmgcr SWarhing.

106. Äratcn^ub. (2.^©.)

107. 5)e« Äratcn« ©c^upo^. (S.=©.)

108. Ä^menbub. 93.: 1370 ber ©ooer. (2.^93.)

102—108. ^ertinentien be« 3«aieramt« Troffingen.
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IX. 3u 2)anningen,

abgegangen auf ie^iger 3)2arfung 92eu^aufen ob (&d 0%, Tuttlingen (og(. S9(ätter bed

©c^ro. ^Iboereing 1910, 270) unb ju 2) au c^ in gen D21. SJiaingen.

109. Oüter. S.: 1367—83 wie 43.

X. 3u ^eterigacll Ar. «iaingen.

110. ^atronotdrcd^t, ^fanb oon Sleic^cnau. @. : 1367 wie 48 unb 49. ^fanb für

einige Sa^re.

B. Seien tion Slic^tbienfttemn.

I. 3" ^roffingen.

111. @ut im oberen 2)orf. fielen ber ^errfcbaft ©c^ramberg. S.: oor 1397

©r^arb, Bttpf)an unb ®eorg bie öoller, Bürger ju Sflottroeit, bie i^r Slftcrle^engrec^t

1397 bem 3ofepi, (Sbcr^arb unb $eter 3)ie(§tler oerfaufen. 1417 oon $einri(§ Vn.
bem Äonrab JDiec^tler, 1427 oon 2)ietri(§ IV. unb $einri(§ VIII. bemfelben, 1431 oon

2)ietric5 IV. bem §tla\x^ 2)iec^tler ©o^n Äonrabö, 1440 oon §einri(j& VIII. bemfelben^

1451 oon §einri(§ IX. bemfelben oerlie^en. 1499 wirb bag ^fterlc^enörec^t oon ben

2)ic(§tlem bem ©pital SRottroeil gefc^enft. (3[ae« Sflottweiter Urfunbenbucft.) ». : 1397

ber 9Jle«ner. 1417 ^Ibrec^t ber 3We«ner. 1427 Äonrab 3Regner unb 3llbrec^t »ieber*

mann. 1431 Äonrab SWegner unb feine ©ö^ne. 1440 unb 1448 biefelbcn. 1451

$an§ aWegner ber tltere (a. a. D.). @.: 1397—1451 2 SRalter S5efen, 2 HKalter

Joggen, 2 3ÄaIter §aber, 1 Viertel @ier, 2 §ül^ner (a. a. D.).

112. ©teuerrec^t unb SJogtei ju Xroffingen, fielen ber ©raffc^aft Sßürttemberg.

1445 eine 3a^rgült baraug um 50 ^funb fetter an Slottenmünfter oerfauft. (©t.^lrc^.)

©omml. ©ecfenborff.) 1455 VI. 5. ®ült oon 37« ^funb fetter au« ©teuer unb S5ogts

rec^t um 50 $funb ©eUer an Slottenmünfter oerfauft. (©t.Slrd^., 3flep. 3flottenmünfter.)

II. 3« X^al^aufen, abgegangen auf Xroffmger aWarlung.

113. Sof (befte^enb au« 1. „9Icfer bp ben Rufern, ^aift ber §ainric^, 2. 3lcfcr ob

bem gult^al, ^aift ber ©c^inbling, 3. Äcfer am 33urgftar (!), 4. weitere 2 3u(^art

2(cfer, 3V« 9»an«matt unb 1 309«").

fielen ber ©raffc^aft gürftenberg. «ieüeic^t fc^on 1366—70 im öefi^ ber aWaier,

ba 1366 XU. 5. §einri(§ VI., 1370 U. 9. §einri(§ VI. unb @eorg I. ben ©rafen

^ugo oon gürftenberg i^ren gnäbigen §errn nennen, (gürftenb. Urf.söud^.) S5. : S5or

1491 XII. 12. t)on ben aWaiern bem Se^eng^errn aufgegeben, worauf bie ©emeinbe

3;rofrmgen belehnt wirb, (gürftenb. Urf.-SBuc^ VI, 137 f.)

ni. 3« ^auc^ingen Ar. Spillingen.

114. §ube, Se^en be« ©rafen oon Urod^ (gürftenberg). 93.: 1235 oon $ein«

ri(§ l. bem Älofter §o^enmauem gu Stottioeit gu feinem ©eelen^eit oerorbnet, oom
2e^en«f)errn gefcftenft. (gürflenb. Urf.^SBuc^ I 385.)

IV. 3u «ße terrae n Ar. SBiUingen.

115. SWaieramt mit allen Steckten unb Seuten g« ^eterSaeH, i^e^en be« ©berl^arb

(Sbelfreien oon Söartenbcrg, 2lbt« ju ©t. ©eorgen.

@: 1378 ober 1388 ju V« bem §einric^ VI., ju V« i>em ©eorg oerlie^en. «.:

1380 ober 1390 oon §einri(§ VL unb ©eorg bem Se^en«§errn um 10 ^funb ipeUer

uerfauft. (D9I.93efc^r. Tuttlingen 479
f.,

Ä. oon t.)
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V. 2luf aWarfung (Spfenborf DK. Dbernborf.

116. Bfilo^ ©c^cn!cnbcrg, Sc^en be« Äloftcr« ?eter«^oufcn. 6.: 1468 bur(^

§cinn(§ IX. unb $au«frau 33ertf)a uon Äonrab t)on ©tcin, bcm D^eim 8crt§a§, cr^

tauft. (9iucfgcbcr, notimW, III, 875.) S.: 1476—81 »on ^leinric^ IX. bcm 3«itter

Slaffan oon ^clmftabt unb feiner ^augfrau SWargaret^a uon (SnSUngen al« Seibgebing

ocrlie^en. (St.Slrc^., 9lep. Siottroeil.) S5. : 1482 IL 5. bur(^ ^einric^ IX. unb ©ert^a

an Äonrab oon Stein um 220 p. (unb 40 p. nac^ 6 3a^^«n &^i SJerjic^t auf HBiebers

fauf) uerfauft. (©t.3lr(^., 9lep. Slottroeil.)

VI. 8" 3:§uningen 021. Tuttlingen.

117. Sehnten. :ee^cn üon Älofter @t. ©atten. 1420 Xktt'id^ IV. öeftter. (Ä. o. At.).

C eigengfiter.

I. 3" ^r offin gen.

118. ®ut. 53.: 1344 §einrid^ ©tier. 1344 oon griebric^ 1. unb $einti(§ V.

bem Älofter 3flottenmünfiter geeignet. (Jtottcnm. 3)or.*93. 489.)

119. ©ietle gen. iponerdgut. ©.: 2 S]'}alter fernen, 8 ©c^effeC 9loggen, 3 ^erbft<

f)ü]^ner, 1 5a|na(§t&uf)n, Vi Viertel ©ier. «.: 1348 oon griebric^ I. bem Jtlojtcr

Jlottcnmünfter geeignet (a. a. O. 490).

120. Stf^nttn, ben bcr ©tromaier fammett. S.: 1303 ipeinric^ 3ümc, Bürger $u

aiottroeil. SB.: 1303 ber ©tromaier. Söcrt 1303: 6 m. ©ilberd (a. a. D. 494).

121. Seibeigene. 1455 XI. 13. oon ^einrieb IX. ben trafen Subwig unb @6er*

^orb oon SBirtemberg oerfauft. (Step. Slottroeil.)

122. Seibeigene: Slbcl^eib, Üoc^ter Äonrab §9ltli3 fei., gen. ber 95ogt, oon 6^^

lingen, bed ipeinric^ bed Hletten oon ©eitingen ^audfrau. äBert 1364: 5Vs Vfunb

geller. 95.: 1364 V. 25. oon ©einrieb VI. in ben §of gen aWeringen (SWd^ringen,

i^r. ®ngen) oerfauft. (gftrftenb. Urf.*©uc^ VI).

II. 3u Slottroeil. -

123. §au«. @.: 1846 burc^ 5lonrab III. oon §einri(§ äßicter um 10 ^funb

§cller erfauft. (SRottenro. !I)of.5SB.) 93.: 3ladi Äonrab III. %oh an feine 2;ö(§ter.

ni. 3« 3)ei^nngen.

124. fte^e 89. öurgfiatt .^ülibad^. 93iS 1382 freieigener «eftj.

IV. 3« ^ au (fingen Ar. SSiUingen.

125. ®ut. ®.: 10 SKatter Äernen, 1 3Walter »loggen, 1 SWaltcr ^afer, V« Siertel

®ier, V« SSiertel Sßein, 2 ^ü^ner. 9?.: mit 124 1858 oon Äonrob III. bem Älofter

Äottenmünfter alö Sa^^^i^itf^ftw^Ö geeignet, unter 9Sorbe§alt beö ®enuffe8 bi^ ju feinem

^obe gegen eine jä^rlic^e Sei^güU oon 1 ©(ftilling Pfennig. (©t.5lrd). 9lottenm. ^oU
«u<5 205.)

126. ®ut. 0. : 1 aWalter iterncn, 1 „§äfet'' Sioggen. 83. : wie 125.

V. 3u öangenben^aufen, abgegangen auf ^^roffinger SÄorfung.

127. ®ut. 2.: 1383 (gra^mu« ^emerli, «ürger ju Slottmeil. «.: 1?88 bie

Äimen. 0. : 1383 7 malitt 1 ©c^effel SJefen, 10 ©djining geller, ©noä^nt anlä^»

U(§ einer S5erfügung beö Se^en^mannS 1383 IV. 22. mit ©inroinigunö ^einric^ M.
(Slottro. Ur!.=«uc§.)
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VI. 3« 2:al§aufen, ebenbort.

128. ßJut. 2.: 1402 era«muS ^emerlt, «ürger au SflothocU. @.: 1402 2V«3KaIter

$efen, 1 SRalter ^aber. ©rraä^nt anlö^Kd) ber teftamenlorifc^en Übergabe be^ Seiend«

rec^td von (graSmud an feine e^au ^naftafta mit ©inroiQtgung ^leinric^ VII. (St.Strc^.

5eep. 3flottn)eiI.)

129. Jlornae^nten. ipö^e 1452: 21 Stiertet $efen unb 15 ©^itting. 1452 von

^einric^ IX. an SHottenmtinfter at« ©eelgerÄt geftiftet. (3)or.*»uc^ 492.)

VII. 3« iDöggingen Mr. iDonauefc^ingen.

130. 0Mt. ©.: J313 ©ertWU Slbelbrc^t. ®.: 1313 5 Scfteffel Äemen, 5 ©(^effel

^aber, 5 ©c^iülng Pfennig, §ü$ncr unb ©er.- ©.: mit 130—132: 1313 VI. 25.

burc^ §ilteburg, 3B»e. (gber^arb I., oon i^rem SSetter Stubolf üon Sllmedl^ofen, um
16 3W. Silber erfauft. (^ürftenberg. Urf.^^SBuc^ Vn.) «on ^ilteburg i^rec 2^(§ter ^ait=

roig 3W. o. 2:., Älofterfrau ju 5icibingen, teftamcntarifc^ oermac^t 1325 1. 16. (gürftenb.

Urf.^93uc^.) 9lo(§ Xob ber §a«njig an biefe« Äloftcr. (»eftimmung in Urf. 1343 XI. 4.)

131. 0ut. ©.: 1313 «ertfc^U ©äligmann. 0.: 1313 5 «iertcl 5lemen, 1 SKalter

^abcr, 2 Sc^iaing Pfennig, ©ü^ner unb ©ier. @. : mit 129. 3m Jeftament ©ilte^

burgd 1325 an i^re Xocbter jlat^arina, oer^. mit i^rem fetter ^^riebric^ I. 9)2. o. %,

:

1343 XL 4. oon Äat^arina unb i^ren Aiinbem an i^re HÄutterfc^roefter unb 6(^roefter,

Klofterfrauen ju 9leibingen, gegen ®ut 133 oertaufc^t. 9?a(§ beren Xo'b an baS Älofter.

(fRone 25, 422.)

132. Out. «.: 1313 $ug ber öuf«. OJ.: 1313 6 «iertel Hemen, 1 ©Reffet

^aber, 6 ©(^itting Pfennig, ^ü^ner unb @ier. (g.: mit 130. S5.: mit 131.

183. ®ut. 93. : 1313 ^einric^ Äienaft. ®.: 1313 6 «iertel Äernen, 1 ©(^effel

^aber, 6 ©c^ifling Pfennig, ^ü^ner unb (5ier. Q.: mit 130. 93.: ®ing nac^ 2;ob ber

^ilteburg (geft. naö) 1325) an t^re ©(^loeftem oon Htmed^ofen, iltofterfrauen )u 92eis

bingen. (^eftament 1325, f. oben.)

Vin. 3u 2(afen Ar. 2)onaue[d^ingen.

134. 3ut. @.: 1343 gegen 131 unb 132 eingetauf^t oon jlat^arina, (S)em.

griebric^^ I. 9». oon 2., unb i^ren Äinbern. (IRone 25, 422.)

IX. 3u 3RittIcn bei 6q)pen^ofen Hr. 9leuftabt.

135. 3)lüf)U. mit barau« in §ö^c oon 1 9WaIter Äemen Dleibinger SÄa^. 95.:

1346 III. 12. oon Mat^arina, 0cm. griebric^« L, geb. 9Ä. oon %,, unb i^ren Äinbern

^einri(^ VI. unb Utric^ an %xau ^nnen unb ©Uinen oon ^(mand^ofen, 9{effen, Sinnen,

9lud)trutten oon 95ra unb 3le^tn, 3RunfoI« 2od)Uv, um 27 ^funb ©c^itting Pfennig,

oerfauft. gürflcnb. Urf.^ö. V, 334, 1.)

X. aöeig^eim D21. Tuttlingen.

136. &ni. «.: 1365 bie gujin. &.: 1365 3 9ÄaIter «efen Stottroeilcr 9)ta6. 93i3

1365 er§dlt Äonrab UI. auä biefcr @ült 2 3Waltcr, §cinri(§ VI. 1 9»alter «efen.

2)iefe (enteren oerfauft 1365 X. 3. §cinri(^ VI. an Äonrab EI. (5lottcnm. XoU
«u(§ 577.)

XI. 3(uf SBurmlinger 9Rar!ung.

137. aSiefe, gen. §art§albe, im ffiiefental ob bem Brunnen. 95. : 1394 XI. 21.

oon eife, Slnna uub ^ailroig 9)i. oon 2. um 4 ^funb §eller an ben ©eiligfreujaltar

ju SBurmUngen oerfauft. (SBurmUnger ^^farrregeften.)
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Xn. 3u ^art^aufen 09. Obemborf.

138. ^^d^ttd^tt auf bem Stlbac^ unb SBalbrec^te beim ^ouggfc^en @d^(og. ^

:

$eiim(4 VI. ®ema^(in 9ß>el(eib tft eine $augg oon ^art^oufen! S.: U92 IIL 12.

oergleic^t ftd^ ^einricl IX. über biefe 9le(4te mit gdrg oon 9lofenfeIb. (@t«9U 3tep.

9lothoeiI.)

XTTT. 3u SRd^ringen 5h:. (Sngen.

189. 3infe. S. : 1364 oon itat^orina, SBiue. ^ietric^ n., unb ©eorg I. oetfouft.

(51. ». it.)

XIV. Su 2)iettn0en 091. Slothoeil.

140. 2)0« 2)orf (S5ogtet unb Oninbfterrfc^aft). ®.: 3ci*wcife t)on ber ©errf^oft

^ecfarburg, £e§en oon $o^enberg. 1856 m. 28. ^at 2)tetri(^ 11. „lu biefen }iten

2)9ettngen inne", rool^l al« ?fanb oon bcn ^ledarburger Ferren, betreff« beö ^la^-

(affeS eine« £ietinger (Sxnmof)ntxi, @uont be« Ritten, gerät er in @treit mit beffen

Seib^errn, itlofter 9((pir«ba(^, in bem an genanntem ^ag bad @tabtgen(^t SlottiDeU

wegen a:ermint)erfäumniÄ 2)ietri(^ red^t gibt. (QiM., SRep. AI. 2llpir«ba(§.)

'Bvctütn

mit ben ^ier unb in ber ^efi^tabeUe oenoanbten Hbtürjungen.

(3ug(ei(^ Duellen ber betgegebenen 6tammtafel.)

©toatSarc^io (@t.«.)

oor allem bie

Siepertorien Tuttlingen (Step. XuttL),

„ aiottroeil (Jlep. Sho.),

„ Slottenmünfter (ß^p. Slottenmünfter),

„ 2Kpir«ba(§ (Step. Äl. «Ipirdb.),

©enerallanbe^arc^to itarldru^e i. 13.

oor allem

Älofter Sleicftenau, fiebenbüc^er 1 ff. (1099 ff.) (St. 2. 1 ff.),

„ „ Äopialbud^ Str. 1095 (St. Äopialbuc^),

3ürflenbergif(§c8 Urhinbenbuc^, 7 »änbe (Surft. Ur!.8.),

Sßürttembergil^e ©efc^ic^t^queUen, »anb 8,

Urfunbenbud^ ber ©tabt Sloltroeil (Slro. U.«.),

SRone, 3eitfd^rift für ®ef4i(§te be« Oberr^ein« (9)ione),

3uUud Äinbter oon Änobloc^, Dberbabifc^e« Ocfc^Iec^terbuc^, bi«^er 8 Sftnbc (Ä. o. Ä.),

Oberamt«bef(§reibungen oon Slottrocil unb Tuttlingen (09l.93ef(§r. St. u. %.),

unb einige in ben 3lnmertungen be« näheren genannte DuelTen.
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©ine bcr intcrcffanteften SBercic^cningcn ift unferer ©tuttgortcr Sanbcgbibliot^e! 1906

bur(^ ba« Ms. Mus. 2. Jlci^c S^Jr. 5 in 4° gcroorbcn, ein ©cfcftcn! beS §ofrat§ 93aur

in ölaubcurcn. ®d finb jroci sufammengcbunbenc ©eftc mit 51 SicbcrtcEtcn unb

45 aWelobicn ; oicr 39lätter fehlen. 3)ag Öanac ^ätte, bcfonbcrö rocgcn bc§ mufifalifc^cn

fßcrt«, eine ooßftänbiöe Seröffenllic^ung ber SCestc wie ber aWelobien oerbicnt, Seiber

ift eine folc^c nic^t erfolgt, einem cor fec^« Sauren erf(§ienenen SBerfe ocrbanfen

roir bie naivere Äenntni« ber §anbfc^rift unb bcfonberg i^rer ©ebeutung für bie SWufifs

gefd^ic^te *) ; e8 ftnb ^ier a:e5te unb aWelobien jum aflergrö^ten a:eil mitgeteilt — freiließ

mu6 man f\^ ebenbe^^atb fragen: roarum nic^t ganjV 2)ic SÄc^rfoften rottren burc^

größeren 2lbfa^ geroife gebecft worbcn, fo wirb fi(^ nun nicftt leicht jemanb bran

machen. 9lber fei bem roie i^m rooDe: ba« £icberbu(^ ift intcreffant genug, um e«

5U lohnen, ba^ bie fc^ro&bifc^e :So!a(forfd)ung barauf f)ingen)ie|en, jugleic^ aber in

einem ^ouptpuntt eine abroeic^enbe HT^einung vorgetragen merbe.

hieben einer 2lug^burger (Sammlung -) ift bie unfrigc im 17. unb 18. 3a^r|unbcrt

bie eingige in @flbbeutfc^Ianb entftanben, Don ber man wei^. ^er gn^alt ift ani

@rnft unb Sc^erj bunt gemifdit: moralifierenbe unb fatirifc^e ®ebi(^te, ^olfSIieber«

artiges, Xrinflieber unb Duoblibetd. ^ad etotifc^e Clement fe^It, ber nid^t gan^

feltene 6c^mu^ gehört roefentlic^ bem ©ebictc an, baS 3afob ©urdt^arbt einmal

„e^icologie" getauft i)at @benfo fehlen poütifc^e, ^anbroerfö*, Sagblicber. 2)0^ ber

©ammler roeber abUgen ober militärifc^en noc^ künftigen Greifen angehört ^aben wirb,

barf angenommen werben. 9Sic(mel)r wirb eS richtig fein, wenn bie 9lb§anb(ung i^n

bem „gelehrten Staube", minbeften« im weiteren Umfange, anrechnet. SWanc^e SluSs

brürfe unb 33ec^riffe roeifen barauf ^in; ber 3:on ber ©ebic^te roiberfpric^t nic^t. 2Bir

werben ben ernft^aften ©ac^en oorfla|fif(^er 3^^^ wenig ©efc^madt abgewinnen !önnen

;

foc^lic^ intereffonter fmb bie Sieber jebenfaas ba, wo fte fatirifc^e unb a^nifdje SQBeife

anf(plagen. @d ift freiließ ni(^t mef)r bie gefunbe ^erb^eit bed 16. S^^r^unbertd, auc^

nic^t bie gemütliche 3Wanier ber älteren Seftanbteilc unferer ÄommerSbücfter ; eS ift

ein plebejifd^»niebriger ^on babei, womit nic^t Unflätigfeiten unb Soten gemeint fein

foüen, bie wir bann ertragen, wenn fie wi^ig fmb, wad f)ier ni(^t oft ber gaü ift
—

wo§l aber eine gewiffe pajigc Brutalität, eine giegelf)nftig!eit, bie unS an ^ermann

oon Sac^fen^cim in feiner „3Rörin", an Slubolf Söed^erlin in feinen ©aufliebern er?

innert unb bomit beweift, ba& biefe Spanier unfterblic^ ift.

^enn bie Sammlung ift ftc^er im 18. 3<>^rNnbert angelegt worben, unb jwar um
beffen SWitte. 3)arin ift bem JBerfaffer ber 2lb^anblung gewi^ rec^t gu geben. 2)er

1) 2)ie Dftra(%er Sieber^anbfc^rift unb i^re Stellung in ber Oefc^ic^te beg beutfc^en

fiiebeS. 9luf ®runb ber ^anbfc^riftlic^en Sieberfammlungen be« 17. unb 18. 3al)rs

^unbertd unterfuc^t oon ^urt Siatta^. ^ade a. S., Tla^c ^lieme^er 1911.

2) ^D^ren^oergnügenbeö unb ©emüt^^ergö^enbeS ^afels^onfect".
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186 95crmif(^lc8.

Mangel an politifc^en ©ebic^ten erfc^mert natürlich bie Datierung; muft!gef(^i(4tlt(^

|(^eint fte ^u ftimmen, id) bin ba aber nic^t fac^oerftänbig. 3n einem mu^ it^ bem

Serfaffer roibcrfprcc^en. ©ö ^ei^t einmal (©. 122) : ^grofesÄeHer ^albc Suben fepnbt",

unb barunter foUcn (ß. 13) „mo\)i greiniaurcr" ju »erfte^cn fein; bic brei erften

bcutfc^cn Sogen feien aber r>on 1738, J741, 1743. SBomit btefe« „wo^l" begrünbet

fein foU, ift mir nic^t erfinblic^. «ÖJro^feUer" ift ber Dbenjenoatter eine« Ätoflcrd

ober Stifte, in 8(^n)aben bis ind 16., in 3&i^t4 tioc^ im 18. ga^r^unbert nac^^u-

loeifen'). ^aS genügt boc^ ooUftdnbig; ober foUte ein pflichteifriger 5tameralbeamter

oou einem unroiCligen Steuerzahler no(^ nie mit bem 2:itel cineS S^ben beehrt roorben

fein ? Slber bie 3^^* voxxh bO(§ ungefähr ftimmen. Sielleid^t fönnte fic burc^ genauere

Unterfudftung über 2luSbrücfe wie ^»S'locfolor'' (©. 19, 44), ^^granceban" (©c^nupftaba!,

©. 20), „©(ftcc^ Siotanb" (chaise roulante, @. 20) nä^er beftimmt werben, ^ie

„SWasbor" (@. 19) mürben 1725 in Württemberg ^erabgefe^t *). 2)er 3opf beim 9Rann

(@. 19, 35) ftimmt ju ber 3eit, unb bie 3arin (@. 115) roirb e^er (Slifabct^ (1741

biö 1762) al« Äat^arina (1762—1796) fein, illemend XII. ift geftorben; alfo 1740

ober nactj^er (©. 13). (Sinjelneö fann bann bo(§ beliebig älter fein; fo fmb $tDei

@ac^en Don SBecf^erlin unb oon 9){of(^erof(4 aufgenommen (@. 99 f.). äBeit ^erab

über 1740—1750, meiere 3eit ber SSerfaffer tima annimmt, fann man fc^roerlicft gc^en;

and) beim geilen politifd^er ©ebic^te mü^te bie ^lid^termftl^nung oon ^ebric^ b. @r.,

HJlaria Zi)txt[xa, oon Späterem ju fc^roeigen, bo(^ auffallen.

3R\t bem, maS über ben Staub bed Sammlers gemutma^t mirb, fann ic^ mi<4

unmöglich einoerftanben erflären. ^ier fel^lt bem SBerfaffer ftc^tlic^ alle fiofalfenntniS.

6r fuc^t ben Sammler unter ben 3öglingen ber mürttembergifc^en Äloftcrf(^ulen, am

el^eften ber in ^laubeuren. dagegen fpric^t nun blog aUed, bafür nichts. $Bürttem<

berg ober ein Ort bed bamaligen ^erjogtumS mirb gar nic^t genannt (3n Cüerrei^,

ouci $fal3, unbt ©(^rocij, 3n Sägern unbt in Sc^roabn" S. 52), oon Stäbten nur

äBangen unb Konftana (f. u.). ^cr Serfaffer ift ouf biefe SSermutung, bie jebem ein-

l^eimifc^en fofort ald fettfam auffallen mirb, burc^ bie Beobachtung (S. 13) gefommen,

ber Sammler fei, „mie feine Sotire gegen bie fat^olifc^e ®eiftlic^feit ©errät, eoange^

Ufc^er Äonfeffion". 3m ©egenteil: e« ift, foroeit bie a)Htteilungen reichen, nic^t bo^

minbefte fpeaififc^ ^roteftantifc^e ju finben „2)en Sut^er, '^ Gät^erle" (S. 24) lonnte

ein M'at^olif ebenfogut fc^reiben, ebenfo bie ^arobie (S. 113) : „®in oöfte 33urg ift

unfer $aug, SJon ^tic^en^otj gegoffen''. S)agegen fommt Äat^olifc^e« immer roicber

üor: „©onoict" (S. 26) fenne tc^ bei un§ nur al« fat^oUfc^; „Älofter" (S. 26),

„Slefcctorj'' (S. 27), „gfc^orne Äöpf" (S. 28), „5llofterfrau" (S. 28), „«reüier" (S.29.

109), „^forrfdc^in" (S. 29), „Ägrieleifon" (S. 35), „Ällofter, ^ater, ^rälot, Regulär-

(S. 42), „ein (Sreüj machen" (S. 65), „francigcanrifc^" (S. 65), „en geroepc^te Srunn,

en geroegc^te Äera'' (S. 65), „Kapelan" (S. 76), lateinifc^e tbeologifc^e 3itate, ^faU

mobien, aWiferere, 3)?emento, De profundis (102 ff.), „Öro^feüer" (f. o.), „©^arfrcptag«

retfc^en" (S. 124). gerner alg Ort, mo ber Geologe fein ©jamen machen ober feine

SBeftallung ^olen mufe, ba« fatbolifctje Äonftang (S. 24), ber alte 33i«tumgfi|! Sor

allem aber roirb ber fat^olifc^e Urfprung ber betr. Oebidjte beroiefen burc^ bie Stelle:

„9Son roegen ßüfrem ^farr, @r l^at fein 3Beib" ufro., nac^^er „S)cS ^farr« fein

Äbc^in" (S.29): „eüfer'' = unfer! SSielleic^t noc^ unjroeibeutiger, roeil rein ou^erlic^

unb o^ne ^enbenj, finb bie Sd^reibungen „Somfon" unb „S^alila" in brei oerfc^icbenen

3) gifc^er, Scbroäbifd^eS Södrterbuc^ 3, 857; Sd^roeiserifc^e« gbiotifon 3, 205.

4) Binber*(Sbner 140.
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Sicbcrn (©. 87, 119, 121), „Q^pJ^atnanm" roicber in einem anbcrn (@. 117) : ein

^roteftant ^ättc „©imfon", „^elila", „daptvnaum*' gejc^rieben.

2(ber bie 2^enbcnj gegen bic ®eiftlic^!eit ! SRun, wenn man bie einfc^lägige Siterahir

ein iDenig fennl, fo toirb man baraud nic^td machen, ^öd^ftend ben Sc^tu^ Stehen,

Mattat) fenne bie Seit vor bem JluCiurfampf nic^t. $on irgenb tixoai 9(ntiFat^o$

(ifc^cm ift feine @pur: fein Söort gegen :&eiligcns, SRarienfuU, Söertl^eiligfeit ufro.

^ebigtic^ mitunter jene etmad unflätige 9e^anb(ung ber ^riefter, 2Rön(^e unb 92onnen,

bie n)ir juft aud fat^olifc^en 9(utoren ölterer 3cit faft mörtlic^ fo, fennen. @d genügt,

an bie 5lnefboten ber 3immenfc^en ß^ronif. Jene« entfc^ieben antilut^erifc^en SBetf«,

3U erinnern, ober an äBei^mann, beffen „Sauembeichte" meber an g^n^dmuS noc^ an

9Bi^ jemals aud^ nur entfernt erreid^t mirb.

92ein, bie Sammlung ift (foweit man bad oon einer folc^en Sammlung au^ oer«

fc^iebenen Duellen fagen fann) gans unb gar fatf^oUfc^; ic^ mü^te au6) t^rer ganzen

9(rt m^ auf altroürttembergifc^sproteftantifc^em Sobcn feinen ^orum bafür. ©c^on

bedbalb md)i, mtil, loie ouc^ ber ^erfaffer fagt, bie @amm(ung, abgefe^en oon jroei

baprifc^en Siebern unb mehreren, beren §erfunft fprac^lic^ ni(^t beftimmbar ifl, ober«

fc^roäbifc^e Sprache itxQi^). 3Ran mirb immer mieber in bie ©egenben um bie ^onau

unb füblic^ baoon gemiefen, unb sroar meftlic^ ber 311er, fonft märe ni(^t ^onftanj,

fonbem 5lug«burg genannt. SQBenn (8. 83) ftatt „mein ®i(^er" ju fe^en märe ^»mein

(gi^er = @^re, fo mürbe ba« noc^ ftc^erer in bie nörblic^en 2:eile Dberft^roaben«

roeifen, bic für alteä 6 ein ai ^aben*); alfo etwa ©igmaringen, Jüebfingcn, dringen,

»iberac^ (nörbJ. Xeil bc« Dberomtg), Saup^eim, 33laubeuren (fübl. fatl^. 2:eil), Sölün^

fingen (beSgl.), Oammertingen. 3)ie ipanbf(^rift ift in einem öauem^au« in Dftra(§

gefunoen morben, a(fo an>t((^en ^fuHenborf unb @aulgau. SieUeic^t ^ai fte bort§in

feinen allju großen 9Beg 5u machen gehabt. @in paar ©ttmben meiter norböftüc^

^at ©ebaftian ©ailer gelebt, an ben man oft genug gemannt mirb, wenn er au<5 bei

aller 2)erb$ett oiel geiftrel(§er unb im ®runbe feiner ift. Sßelc^em Hlter unb welchem

ber gelehrten ©tänbe ber ©ammler angehört f)aht, bafür ift fein Kn^altgpunft 5U finben.

^ermann gifc^er.

5) ^u(^ ba^ mac^t altmürttembergif(^en Urfprung unmdglid^.

6) Süblid^er e; gifc^cr, ©eograp^ie ber fc^wäbifc^en SWunbart, Äarte 10.
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St. O. aWüttcr, äftcnflüdfe jur Oefd^td^tc bcr Slcformotion in SlaDcnöburg

t)on 1523—1577 (= SRcformationögefd^id^tliii^c ©tubien unb %ticit

^crauög. oon Dr. Qofepl^ ©rcoing, orb. ^ßrof. a. b. Unit). aWünflcr,

ficft 32). aWünficr 1914. <M 2.40.

2)ie Stabt JlaocnÄburg bcfiftt für bic 3eit t)on 1519-1647 eine roertDoOe CucHe

i^rer ©efcfiic^te in bem fog. ^en!5uc^, bad in amtlichem Sluftrag ein jemeiliger Stabil

fc^reiber )u füf)ren I)atte. Jl. O. 9)2. f)at baraud fc^on in ben SBürtt. ga^rbüc^em fär

@tatifti( unb Sanbedhinbe 1918 8. 713 ff. bie amtlichen äBeinpreife bed nörblic^en

©obenfeegebietS oon 1538—1648 gulammengcftettt. 3»^ bem oorliegcnben ^eft fmb

bie ^ufgeic^nungen über Vorgänge gefummelt, bie mit (Sinfü^nmg ber 9lefonnation in

Slaoendburg sufammen^ängen. ^^ür eine grünblic^e roiffenfc^afttid^e Bearbeitung ber

raoenSburgifd^en 9leformationdgefd^i(^te ift bamit eine roertooQe Vorarbeit geleiftet

.^afnerd Büchlein oon 1884 über bie eoang Kirche in SlaoenSburg genügt ben Sbi^

fprüc^en nic^t unb ^at namentlich bad Xtnthuö), bie eigentliche ^auptquetle, nur in

unzulänglichem 3Jla^ benutzt, gür bie Beurteilung bed QueUenmertd ber Mn^tid^'

nungen wäre eine genauere öeft^reibung ber §anbfc^rift unb i^rer ©c^reiber erroünfc^t;

ed ift }u permuten, ba^ fle ber Herausgeber fc^on an anberer ©teile gegeben iat.

3)ie erften ©intrftge fc^einen in bcr ^ouptfad^e oon bem ©tabtfc^reiber @abr. Ärötlin

l^erjurü^ren, ber ber neuen £e^re juneigte. @r ift 1550 (ß. 80) ©tabtammon, bot

alfo bomaU mof^l nic^t me^r bad ^enfbuc^ an fül^ren gehabt. @ine onbere $anb

erfc^eint 156j, eine britte 1577. ^ie Einträge Ärötlinä gel^ören nun febenfoH« ber

reformatorifc^en Partei an; au3 bem gegncrifc^en Sager flammen bie Slftenflücfe, bic

auÄ SBeingartener unb üorberöfterreic^ifcften Äorrefponbenjen mitgeteilt werben. Senn

bie 92euorbnung be« ©tabtarcbioS bcenbet fein wirb, ift ju ^offen, ba^ manche burc^

bie oorliegenbe ©ammlung angeregten ^^ragen i^re S5fung finöen, manche ^gänjungen

geboten werben fönnen. ' ®. 3W.

®uftot> Saffcrt, 3ur ©cfd^id^te ©tuttgartö in bcr crjlcn ^alftc be«

16. Salirl^unbcrtö. ©onberabbrud quo ben 2Bürtt. 3a^rbüd[>em für

©tatiflif unb Sanbeöfunbc. Sa^rg. 1914, 3n)citcö ©eft ©. 138—242.

Xiz Quellen ber 9tefonnationSgefc^ic^te fliegen in äBürttemberg fpfirlic^. Gleich-

zeitige c^ronifartige Aufzeichnungen fehlen faft ganz, ^n ©tuttgart, mo überhaupt

nichts bergleic^en aug bem 16. 3a^r§unbert Dor^anben ift, empfinbet mon ben aWangel

boppett fd^merzlic^. @r f^ai bemir!t, ba^ eine zufammen^ängenbe lücfenlofe ^arfieüung

ber Borgänge auc§ f)eute noc§ nid^t möglich ift. Boffert l^at mit ber i^m eigenen

ginbigfeit unb JtombinationSgabe vermocht, mancher ©c^roierigteiten $err zu »erben,

unb bringt aUe«, mag wir überhaupt rotffen !önncn. ®r fteHt u, a. feft, ba^ in ©tutt=

gart bie leitenben ^erfonen unb bie @^rbarfeit fic^ oon ber 92euerung fernhielten,

njä^renb baS Bolf fie oiclfac^ aufnahm. 2)ie roiebcr^olte Berufung be« ^biger«
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^soi). aWantcl (1520), bcffcn Sc^icffal ausführlich bcf)anbelt roirb, ift nic^t, wie Sattler

annahm, ein 3ci(^cn rcformatorifc^er ^ieigungen be§ '3iai^, fo wenig alS bie ©eftallung

oon Ärautroaffer unb 9(lej. SWftrflin al^ Sc^ulmeiftem. ßrft mit ber Slücffe^r ©erjog

Utric^ö tritt ^ier eine fnberung ein. 2)a^ bie erfte 9leformation«prebigt nic^t in ber

öofpitalürc^e, fonbem in ber ©tiftSfirc^c flattgefunben f)at, roeift ©. ntit ©ic^er^eit

na(^. ^ie ©tiftSürc^e xoat bie einzige unb eigentliche ^farrfirc^e ber Stabt, an ber

barum auc^ ©c^nepf angeftedt roax. ^ie '^ötigfeit @c^nepfd, fein ^er^öltnid ju klarer,

bag 3Jer^ältniS jroifd^en t)tinger unb Silber erörtert 93. eingel^enb. 3Bie lücfen^oft bie

Überlieferung ift, erbeUt baraud, ba^ eS tro^ aQen ^emü^ungen nic^t möglich toax,

eine oollftänbige S^lei^e ber ©eiftlic^en in biefen 9lnfonggjeiten ber Jteformation au

geroinnen. 3öer bie SJerl^ältniffe fennt, wirb roiffen, ba6, roenn nic^t ein S^föüSfunb

neue Duellen erfc^liefet, vorläufig eine ©rroeiterung unferer Äennlniö oon ber Sdefor«

mation in Stuttgart nic^t ^u ^offen ift. ^ie abfd^lie^enbe Unterfuc^ung ^offertd ift

geroifferma^en eingebettet in eine gülle von ©naelnac^ric^ten über bie roirtfc^aftUc^en,

rechtlichen, fittlic^en, geiftigen 3"Pä"^^ ^^^ ""^ "o^ ^cr Jteformation, ein wifls

fommened unb unentbel^rlic^ed ^nfc^auungSmittel 5ur @r!enntnid ber tieferen ®rünbe

für bie Slafc^^eit, mit ber bie reformatorifc^en ©ebanfen gerabe im nieberen 93olf

einbringen !onnten, unb für bie Unauf^altfamfeit i^red gortfc^reiten« troj allen

(SJegenma^regeln oon firc^lic^en unb roeltlic^en ^e^örben. $. fc^5pft l)ier oorjugdroeife

au« jroei nod^ nic^t oerroerteten Duellen, ben Sanbfc^reibereirec^nungen unb ben Ur«

feftben, beibe im Staatöard^iü.

3)a« Sliefenformat ber ^a\)xbü6iix ift leiber einer weiteren 93erbreitung ber Schrift

etroaS ^inberlic^. @d ro&re ju roünfc^en, bag fie in einer ^anblic^eren Sludgabe neu

erfc^iene, um ber ^eimatfunbe in ber ©tabt unb brausen rec^t ju bienen.

©• Sranbenfiurg^ ®ie Sicid^ögrünbung. 2 Sönbc. 1916. Duelle unb

aRcpcr, Seipaig (geb. UM, bx. i2<M),

3)a8 93uc^ ift furj oor bem Söeltfrieg fertig geworben. 3Wit Stecht roeift ber SSer*

faffer bdrauf bin, ba^ mir Je^t befonberS ber Äenntniö jener Äräfte bebürfen, bie

unfern ©efamtflaat erbout unb i^m feine ©igenart gegeben ^aben. 2)iefc Äenntniö

wirb burc^ ©ranbenburg« fc^öneö 93uc^ erroeitert unb oertieft. Qn überftc^tlic^er

Einteilung unb mit !larer 2)arftcllung roirb ber (Sinfjeitggebanfe in feiner ©nt«

ftel^ung unb @ntroicflung mit feinen Hemmungen unb ^inberniffen beleuchtet. ^Id

^auptfftc^lic^fte ^inberniffc werben ber einjelftaatlic^e ^artifulariömu«, bie fonfefftonelle

Spaltung, bie ©taatgfremb^cit unb bag 3Beltbürgertum ber ©ebilbeten, ber öfterreic^s

preujifcöe 3)uoIi«mu3 jufammengefteHt, 2)er ^artifulariömuö roirb betrachtet aW ein

fünftlic^eö ©rgeugni« berjenigen JD^nafticn, benen eiS gelungen fei, über i^re ©tonbeö*

c^enoffen emporjufteigen unb bie Dber^ol)eitdrec^te bed alten ^leicbed aOmä^lic^ abju?

fc^ütteln; bie alten ©onbergefü^le ber beutfc^en ©tftmme ^aben längft aüe politifc^e

Sebeutung oerloren. 2)iefe 8etrac^tung«roeife oerallgemeinert einzelne ©rfc^einungen

wnb trifft j. SB. für Württemberg nic^t ju. 2)er ^artifulariSmu« in SQBürttemberg,

wie er big jur ©rünbung be« 9?eic^§ oor^errfc^te, roar 3luSflu& be« ftarren Sllt*

roürttembergertumS, baS ba« eigene Sanb unb bie eigenen SScrl^ältniffe für bie oor«

trefflic^ften ^ielt unb feinen ©inn für frembe 2lrt ^attc, roäl)renb bie SanbeiS^erren in

ber SRe^rja^l einen roeiten 93licf befa^en unb oiele 3ludroärtigc in i^ren 3)ienft jogen;

biefe« SUtwürttembergertum l)ängt fic^cr mit ber ©tammeSeigenart ber ©c^roaben ju«
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fammen, bie (ange auc^ noc^ im llönigceic^ ben ^on angaben. — ^er eifte 9anb bt^

^anbett bie (Entn)icf(ung btd jum ^eered^ unb Serfaffungdfonflüt in ^reu^en. ^lic^t

iebermann n)irb mit ber Behauptung einperftanoen fein, bag in biefer 3^i^ ^i^ f^^-

beutfc^en Parlamente überall nur eine siemlic^ geringe 9Bir![am!eit entfalten fomtten.

Überrafc^enb wirft, bag bei bem ^orfc^lag bed £önigd SBil^elm I. oon SBüritemberg

im Sa^re 1848, ein monard^ifc^ed erblic^ed Oberhaupt an bie Spt^^e !Deutfc^lanbd )u

ftellen, ber 9^erba(^t audgefpro(^en mirb, er ^abe gehofft, felbft Bunbedober^aupt ju

werben (I, 180). 92a(^ ben l^altlofen Sorroürfen« bie ^einric^ o. ^reitfc^fe aud poli«

tifc^er Abneigung bem ^önig gemacht ^at, foUten nic^t no(^ neue iBerbdc^ttgungen

o^ne einen @c^atten oon SBeweiS audgefproc^en worben; benn ed ift mirflic^ Qeii,

ba^ bie erften Jli^nige SBürttembergd, bie gan) natürli^^i^nieife i^re Selbflönbigfeit

gegen bie bamaU nic^td weniger ald uneigennützig beutfc^ benfenben @rogmö(^te ge-

wa^rt §aben, aufhören, bie $rügel!naben Deutfc^er ©efd^ic^tfc^reiber au fein.

3m sweiten Banbe, ber oon SBidmarcfd Anfängen unb Sc^ledwig-^olfteind Befreiung

bis 5um 9lbf(^lufi ber 9leic^dperfaffung fü^rt, berühren und ^ier am meiften bie Xb-

fc^nitte über ben Eintritt Sßürttembergd in bad ^eutfc^e 9leic^. 3kit 9{ec^t bebt Branben^

bürg ^eroor, ba^ Rönig 5larl oon SBürttemberg felbft nur einen geringen ©influ^ auf

ben ®ang ber ^oliti! ausgeübt ju ^aben fd^eine. £eitenber ^inifter war, ooflenbd

nac^bem o. S^arnbüler — übrigend aud rein perfönli(^en ©rünben — entlaffen worben

war, 0. SRittnac^t. SBenn Branbenburg biefen fennjeicbnet aU einen Hugen, fügten

unb oorftc^tigen 3Rann, ber fic^ nac^ feiner Seite ^in fompromittieren wollte, im

^eraen burc^auS bie @r^altung ber württembergifc^en @elbfidnbigfeit wünfcbte, aber

flug genug war, balb ein^ufe^en, ba^ fle auf bie 3)auer nic^t ju bewahren fein werbe,

fo trifft biefe Jtennjeic^nung an fic^ au. 6ie berücffid^tigt aber au wenig bie Stellung

SRittnac^td au il5nig l^arl. tiefer ^aiU oon ftc^ eine fe^r ^o^e SReinung unb ^ielt

ftreng auf feine Selbftdnbigfeit na^ äugen. 9Cu(^ bag er oon bem äRajor o. Budom
fi(§ ein (5Juta(^ten über bie miUtörifc^e Seiftungöfä^igfeit 2ßürttemberg« erftatten lieft,

^ängt mit ber @orge um @r^altung biefer @elbftänbigfeit aufammen. o. HRittnad^t

erfannte frü^a^i^^S ^i^ innere wie bie äußere 92otwenbigfeit bed ^nfc^luffed an ^reugeit.

SBenn er fi(§ aber au frü§ bafür auSfprac^, fo war bie nä(^fte golge feine ©ntlaffung.

@S ift bad größte Berbienft o. 9)2ittna(^t$ um 9Bürttemberg, bag er fo flug, fü^l unb

oorfi(§tig war, feinen üönig nic^t oor ben Äopf au flogen, fonbem tangfam, aber ftd^er

ba^in au führen, wo^in ber SBeg get)en mugte. ^^m unb i^m allein gebührt bad

^erbienft, bag bie Hemmungen bed Eintritts SBürttembergS in baS 9lei(^ überwunben

würben. Branbenburg will, wie o. Spbel, ber oon o. Sucfow felbft belehrt worben

war, bad ^auptoerbienft bem preugifc^ gefinnten o. 6u(fow aufc^reiben. tiefer ^at

aber wo^l perfönli(^ in feinem ©inne gewirft, amtli(^ aber nur mit ^eeredangelcgen«

l)eiten au tun gehabt unb ft(^ gehütet, eine SonberfteHung einaune^men, bie i^n ali

^nifter unmöglich gemalt ^ätte. ^at boc^ ber ^önig bad eine 3Ra\, ba o. @u(fow

eine (S^efe^eSoorlage politif(^ begrünbete, bie Vorlage angenommen, aber bie Begrüm

bung aurücfgewiefen. ^IS ber 3lnfc^lug Württemberg^ an ^reugen im ©efamtminifh«

rium oer^anbelt würbe, ift bie Haltung ber anberen SHinifter oon o. Sucfow gebilligt

worben. ^er einaige politifc^e Auftrag, ben er audgefü()rt f)ai, war ber, Bidmani

mitauteilen, baß SQBürttemberg au S^er^anblungen bereit fei.

^ag fi(^ w&bi^^nb ber Ser^aubtungen ber 9J2inifter au BerfaiHed in Stuttgart ein

3Be(^fel ber Slnfc^auungen geltenb gema(bt f)abc (II, 383), ifl fi(ber unrichtig. SEBie

in biefen §eften 1911, ©. 140 unb 141, ausgeführt ift, ift bie Stodung auSfc^lieftfic^

baburc^ eingetreten, bag ber $of unb ber baprifd^e ©efanbte in Stuttgart ftc^ nic^t
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erftören fonnien, loarum bie württembergifc^en unb bie bapnfc^en 9)2inifter in SerfaiQed

ntc^t gemeinlam vorgingen, n)Qd boc^ beiben oorgefc^rieben, aber burc^ ^idmardt^

^(ug^eit unb ber kapern ^gennu^^ oereitelt roax, %uö) ba^ bie SBünfc^e ber SBürttem^

berger ftc^ auf ha^ preu^ifc^e ^oOensoQcm gerichtet ^aben (II, 377), ftü^t ft(^ aud-

fc^lieglic^ auf bie Sic^tigtuerei x>. Budoto^, bem bie jtönigin D(ga oon ftc^ auS einen

folc^en 2Bunf(^ geäußert unb ber barüber of)ne SBiffen feiner ^mtdgenoffen mit Sidmarct

gefprot^en ^atte.

^od^ bad fmb (Sin^el^eiten, bie me^r ben Kenner ber iQürttembergifc^en £anbed$

gcf(^i(§te berüf)rcn. 3^ ganjen ift Sronbenburg« Söerf eine roertoollc &abt für ben

gebilbeten 3)eutfc^en, ber bie fie^ren ber @ef(§i(§te ju oerfte^en fuc^t, nüchtern unb

!lar gehalten unb bocft ooH 2öärme für ba^ 9lei(§, um bcffen (Jr^altung unb 3(u8s

bilbung baS beutf(^e S5oIf gegen eine SBelt t)on geinbcn i^u fämpfen ^at,

(Sugen ©c^neiber.

Schäfer, Htbuift, ®ic Drbcn bcö ^I. granj in SBürttcmbctg bi« jum

Slußgang Subroigß bcß 83ai;crn. (S^übingcr 2)oftorbiffertation.)

Wit ungewöhnlichem %lt\it ^ai ^. @(^äfer bie CueUen gefammett, bie oom ^uf^:

treten unb ber 2:ätigfeit ber SWinoriten unb ber i^nen mefen^oerroanbten Älarifftnnen in

äßürttemberg 5tunbe geben, ^eben ben Ur!unben felbft f^at er befonberS ein aud

oc^aff^aufen ftammenbeS, in äBürjburg liegenbed {^omielbuc^ audgiebig benutzt, ^ie

3)tinonten, wk fic^ bie bemütigen {^ran^idfaner felbft nannten, tragen urfprünglic^

einen Sehenc^araher, ba fte ftt^ gegen bie SBenoeltUc^ung ber ^irc^e richteten unb bie

5Crmut G^rifti jum 93orbilb normen. 2)cr Drben felbft ift immer ürc^lic^er geworben;

aber oft genug f(^ieben fic^ in i^m bie 8piritua(en ftrengerer Slic^tung oon ben anbern.

©c^äfer mac^t gloub^aft, ba^ aud) bie merfroürbige ^aüer ©efte oon 1248 mit jener

3ti(§tung jufammen^ing. ^er 93crfu(§ oon ®rünbungcn ber SWinoriten in Württemberg

c^e^t auf baS 3af)r 1219 jurücf. ©tioad fpöter entftanben 92ieber(affttngen in (Smfinb,

Ulm, ^aü, @^Itngen, ^leutUngen gegen @nbe be$ 13. Sa^rl^unbertd in ^eilbronn unb

3:übingen, fol(^e oon Älariffinnen entftanben in ©öflingen unb ^fuüingen, fpöter in

^eilbronn unb ^(ingen. Um 1260 bilbete fic^ eine eigene fc^öbifc^e ^ufiobie. ^ie

3)2inoriten seic^neten fw^ burc^ fromme« Seben, SBo^ltätigfeit unb eifrige ^rebigt auö

ttnb gemannen großen SeifaU. ^m 13. Sa^r^unbert bebiente fic^ ba^er bie üurie i^rer

im £ampf gegen bie ^o^enftaufen, gegen ilc^crei unb gegen bie Reiben. 3^" l^- Sa^t«

bunbert aber manbten ftc^ bie 6piritualen in ©c^maben auf ber 6eite Jlönig SubmigS

b. 9. gegen bie oermeltlic^te üirc^e. ^eben ben 9J2inoriten bilbete ftc^ fc^on im

13. Sa^r^unbert nad^ ber Siegel bed i)l (^ranj ald SBupruberfc^aft ber regulierte britte

Orben, ber, ebenfo mie bie innerlich na^efte^enben $eginen unb Segarben, immer

me^r unter ben ©influfe ber SRenoriten fam. 93ruber§dufer bc« britten DrbenS ent^

ftanben in ÄniebiS, ßfelingen, $all. Söegen bed 3wffl»i'«^'i^"9^ ^^^ bicfen alä

i^e^er oerf(grienen 9ii(^tungen Ratten bie 9)2inonten oon 1318 ah oon ber Weltgeiftlic^«

feit unb ben JDominifancm oiele 2lnfcinbungen )u erleibcn.

Überhaupt fehlte e« ni(^t an @treit mit ber erfteren. StUertei S^or^üge, bie ben

SRinoriten }ufie(en, namentlich bad Sfiec^t, mä^renb eine« ^nterbifteS ©ottedbienft }u

polten unb bad, i^re ^n^änger in i^ren Jlirc^^öfen ^u begraben, mürben oon ber

^farrgeiftüc^feit al« Eingriffe empfunben. 9lu(^ bie SReigung mancher Surften, SWinos

riten, unter benen fic^ nic^t wenige Slbelige unb Sorne^me befanben, s^ Sdeic^toätern

ju roft^len, roirfte olelfac^ erbittemb. ^^ro^bem muc^S bie aWac^t beg Drben«. ©eine
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iuerft fe^r bcfd^cibcnen 9licbcrlaffungcn bc^ntcn ficft au«. Ungcoc^tet ber SSxmui bcr

Srüber mehrte ftc^ ber ^efi^ ber Käufer, au4 an ^atronoten unb einoerleibten

Ä!r(^en. 3" rühmen x% ba^ ba« innere Seben unb bie (Einrichtungen be« Drben«,

wie fte ©c^äfer genauer fc^ilbert, oom ®eift beö ^I. granj getragen blieben. Unter ben

Einrichtungen eigentümlich ift bie ber Verbergen, bcr ©i^e cinjetner Srüber, benen

beftimmte ^egirfe jum 33etteln jugeroiefen waren.

JDie tüchtige Slrbeit ©c^äfcr« bringt und »iele neue »uffc^lüffc. Qmt ©on ber

t§eo(ogif(^en f^afuUät in Tübingen atd Sigentiatenarbeit angenommene f^ortfe^ung rotrb

weitere bringen. Eugen Sc^neiber.

». ffirnft, ®ic entflc^ung bes niebercn äbclß (2B. Äol^C^ammcr 1916).

Entgegen ber §errfc^enbcn ^Inftc^t, bafi ber niebere Sbel aud ben ^Dienfhnonnen

be« ^ö^eren enoac^fen fei, fü^rt Ernft aui, ba^ feine Entfle^ung ftc^ nur aud ben

urfprünglic^ morfgenoffenfc^aftUcften Siechten üon S^^ng unb 33ann erflftrcn Coffe.

2)iefc würben 9lnge^örigen ber Dberfc^idftt be§ ^o\M übertragen, bie auf SReier^öfen

fa|en unb unabl^ängig oon ber ©runb^errfc^aft richterliche ^efugniffe über ba« ganje

S)orf ausübten. 3lud ben 9)i2eiem §at ftc^ oie(fac^ ber DrtSabet entwicfelt; ba^ ed

nic^t überaQ gelungen ift, erflört ftc^ aui SBiberftönben, bie fte gefunben (oben. Um
erfinblic^ bleibt bei bcr ^arftettung, warum nid^t in allen Drten mit SWarfgenoffenfc^aft

SReier^öfe ober Surgen entftanben unb wo^in bie mit biefen terbunbenen Steckte ge«

fommen finb. (^an$ zweifelhaft fc^eint mir bie SluffteUung, ba^ bie Burgen aud ben

SWeier^öfen fic§ gebilbet ^aben. 2!)ie unbcflrcitbarc ©cmeinfamfeit oon allerlei Siedeten

lä^t fic^ bod^ auc^ baburc^ erflätcn, ba^ auf ben Surgen Stbelige fo|en, auf ben

^öfen 9{ici^tabeUge, bie beibe oon ^au« aud bie gleichen Stufgaben Ratten. SBcnn einzelne

SWeier in ben Slbelftanb aufgeftiegen finb, bebeutete bog nic^t eine SSermc^rung i^rer

wirtfc^aftlic^en unb richterlichen Sefugniffc.

SBie ftc^ bie rec^tögefc^ic^ttic^e gorfc^ung s« ^cn Slufftellungen 35. Emfl« fteUcn

wirb, fte^t meine« Erachten« ba()in. @ic^er aber bebeutet bie SIrbeit, wie aQe au«

berfelbcn Jcber, nic^t nur eine Bereicherung unfcrer Äenntniffe, fonbern eine wertvolle

Anregung unb bie Gewinnung neuer @eftc^t«pun!te. Eugen Sc^neiber.

«• SSrhtstitgcr, gürftabt aWartin ©crbcrt üon 6t »laftcn (1916, Äom^

miffionöDcrlag von 5p. ß^riftian in $orb).

«m 11. Sluguft 1920 werben e« 200 3al)re, feit 3Rartin ©erbert, $orb« berü^tefter

@o^n, geboren ift. 8ci biefem Slnlaft foH i^m ein 2)en!mal gefegt werben, unb um
bie SWittel bafür su vermehren, ^at ber eifrige (SJefc^ic^tSfrcunb 81. ©rinjinger, namentlich

an ber §anb ber ©c^riftcn oon SBaber unb ^fcilfc^ifter, ein liebeoolle« öilb bc«

^croorragcnben ^^cologen, ©efc^ic^tfci^rciber«, SWufifer« unb S^cufc^öpfer« feine« ab*

gebrannten Älofter«, jufammcnflcftent. Um be« gleite« unb be« ^toecte« wiDen, wollen

wir bie manchen Stilnac^läffigfeiten, 3Bieber^oIungen, ftörenben 2)rucffe^ler nic^t aU^n

^oc^ anfcftlagen. ^ie ©cftrift ift geeignet, be« tüchtigen unb oielfeitigen ©erbert 3lns

bcnfen ju erneuem. Eine wiffenfc^aftlic^c ^arfteHung feiner öcbeutung wirb etft

möglich fein, wenn bie üon ber ©obifc^cn ©iftorifcften 5lommiffion Idngft in Eingriff

genommene 2(u«gabe be« Sriefwcc^fel« oon ©crbcrt oorliegen wirb. Son ben brei

bcigcgcbcncn Silbniffen geigen bie beiben erpen einen ebenfo willen«ftdftigcn ald

wo^lwoHenben SWann, wäf)renb bo« britte reine« Sc^mudbilb fc^eint ®. 6.
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^o^ann 3fafc<>^ »bcrt (1832—1915). ©ein Seben uiib feine SBerfe,

üon Hermann äbert (Seipjig 1916, Sreitfopf unb gärtet).

@in liebiDerter 3J2aun, feiner üon ben G^ro^en, aber einer pon ben ®uten unb

Xüc^tigcn, wirb »on [einem 8ol)nc lebcnöwa^r gefc^ilbert. 2)er norbbö^mifc^e aRaurerd-

fo()n ift bei einer Prüfung im Präger 5tonferoatorium üon bem bamaligen Stuttgarter

.l>offapeümeifter 1853 aU Üontrabajfift geraonnen loorben. @r ^ot bcr ^offopeUc, feit

1867 felbft ÄapeUmeiftcr, bi« 1888 al« ^odiöef*ä^te3 9Jlitglicb angehört unb ift 1915

geftorben. ^bert \)ai fic^ burc^ ja^Ireic^e Sonfc^5|)fungen, namentlich ©pmp^onien,

befanntgemac^t. (Sinige feiner Opern, n)ie 3lftorga unb ©ffe^arb, §abcn in Stuttgart

unb audroärtd bebeutenben @inbruc! gemacht. 2(uc^ a($ Leiter oon ^bonnement^^

fonjerten unb Soliftenfonjcrten ber 33ürgergcfeQf(^aft in Stuttgart §ot er großen

^eifaü gefunben. 9Bad ibn aber befonberd au^jeic^nete, roar feine oielfeitige $i(bung,

bie i^m näheren 33crfel)r mit ©buarb 3Wörife, Suftinu« Äerner, i^ubroig U^lanb, fpdter

mit 9lbolf Äröner, ©erft, 6c^effet, Senfen eintrug unb i^n mit SÄe^erbeer, 3^offini,

5(ubcr, l'ißt unb S'lirfiarb SBagner in 33erbinbung brachte. (Sntfc^eibenb für fein Seben

mar, ba^ er bic Siebe oon 2lmalie HKarquarbt, einer Xod)ter au^ bem fpätcr fo bc=

fannten @aft^of, geroann, bic mit i^rem tatfräftigcn, frifc^ natürlichen Sßefen feine

5um ©innen geneigte Statur fräftigtc unb ber (^cfcUigfeit bc3 §aufe« i^ren Stemvel

aufbrudtc. 2öer fic^ über bie bamaligen, oft unglaublid)en 3uftänbe bei bcr Stuttgarter

Oper, über allerlei 3üfle auö bem älteren ©lutti^art untenicftten unb fic^ an bem

^ilbe eineö in feinem gac^e oielerfa^renen SJianncö freuen loiü, greife nadj bem ^ud)^.

e. s.

&. Stierer, Drtögejd^id^te üon ©uffenfiabt, »anb 2 (Stuttflart, ©reiner

& Pfeiffer, 1916).

2)er erfte, 1912 erfc^ienene, 33ünb biefer DrtSgefc^ic^tc, bcr 33i^. 1912 S. 185 an=

gcicigt ift, f)ai fic^ burc^ grünblic^e Bearbeitung unb flare ^norbnung audgejcicbnet

unb baburc^ bie Bebenfen gegen bic S^eröffentlict)ung fo oieler fleinen unb fleinftcn

©injcltieiten jurücfgebrängt. ^er äroeite rocift biefelbe öJrünblic^feit unb benfelbcn glcife

auf; aber bie ©pröbigfeit be§ Stoffe l)at jn einer Häufung oon Sluöjügcu auS Slftcu

unb dtec^nungen geführt, bie ben @inbruc! ber ©in^citlic^fcit nic^t auffommcn laffen.

«hoffentlich §aben roenigftenö bic aJiitbürgcr beg SJerfafferS eine greubc an bem Stoff.

^ai ber erftc '43anb me^r bie ©cfc^ic^tc, bie Käufer unb ©emo^ner be^anbelt, fo be*

^anbelt ber jmeite bie ©emeinbe, i^re aWarfung, Sanbioirtfc^oft, ©emerbc unb ^anbel,

aScrfe^r, Sied^t^pflegc unb ^olisci, öefunb^cit^rocfen, Ärteg^crlcbniffe, Äirc^e, Scf)ule,

SOBo^lfa^rt^einrid^tungcn, ÖJemcinbe^auöl^alt, bnS alte Slmt ©uffcnftabt, ©untc« Slllcrlei,

a3olf§funbli(^ei8, @rnfted unb ^citcre^. 92amentlid) in ben le(jten Äapiteln gel)t cd fc^r

bunt ^er. 2)a& bie ^crfönlic^feitcn ber ©ruber 2^ierer ftar! in ben 3Jorbergrunb ircten

unb ba6 bcr aWaler 2llbrec^t Türer mit ber öuffenftabter gamilie X^ierer roa^rfc^ein*

lic^ jufammenl^änge, bürfte nic^t nac§ jcbcrmanng ©efc^macf fein. Sc^rreic^ finb oiele

ber betgegebenen guten SBilber. @ugen Sc^neiber.

$0110 ntib @t|rt^ 2)te rSmtfc^en ^'nft^nftett ttnb Silbmetfe SSfirttembergiS.

3 weite, etflänjte unb erweiterte Sluf tage, im auftrag beß SBürttem^

bergifd^en ©efd^id^tö? unb SKItertuntöoereinö lierQuögegeben oon ®el^.

^ofrat Dr. gerbinanb ©aug, ©pnniarialbireftor q. 2)., unter 3Wit=

ttfirtt SicrtcIio^H^ f. 8aiibHflef<^. 9t. %. XXVI. 13
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roirfuufl ooii 5}3rofefforDr. 5|}etcr Öbplcr, ÄoiifetDator an ber R. Slllertümer'

fammlung. Stuttgart. 2)rurf oon äß. Äo^l^amincr, 1912.

3n ben ^a\)xzn 1869—71 ^at gcrbinanb §aug, bamalö Reifer in Söcindberg,

jumal auf Slnrcgung bcö 2)cfanö §ennann Sauer, De« langjä^inöen SJorftanbd bc«

^iftorijc^en ^ereind für bag n)ürttem6ergi|c^e g-ranfen, bie auS biefent Seil unfetes

i^anbed ftammenbeu römifc^cn 3nf4rificn in ber gcitfc^rift bcö 3>crcin8 je mit Kommentar

^erauggegebcn (53anb VIII 2 \mt> 3, IX 1). @r ^atte fie alle perfönlic^ aufgejuckt unb

eingefc^en. S)ie8 mar um fo üerbienftltc^er, ai^ iöratnbac^ in feinem 1867 erfc^iencnen

Corpus iDscriptionum Khenanarum biefe ^nfc^riften jroar befc^rieben, felbft jebod)

feine (^infic^t oon it)nen genommen i^attz, :paug l^ielt bad ^i^^^^^ff^ f^^ ^i^ römifc^en

3nfc^rifien äöürttembergö auc^ feft, aU er fein cngered ^eimatlanb oerlaffcn ^atte unb

in tm babifc^en Q^^mnafialbienft getreten mar; er berettete eine Stu^gabe famtli^tr

mürttembergijc^en S^ijc^^ifi^ti ber ^bmerjeit oor. (^in oortöufiger Slue^ug aud bew

geplanten ^erfe mürbe oon i^m, bem bamaligen ^ireftor bed (ä^pmnafiumd ä)2annbcim,

18b2 peröffentlic^t im erften '45anb ber britten 2ludgabe beÄ „Äöntgrei(^ äöürttcmbcrg',

bie oon ^rofeffor Dr. 3uliui^ ^artmann, bem fpatcren, crft fürjUc^ Dcrftorbenen Obers

ftubienrat, rebigiert mar. $aug ftellte ^ler bie römifc^en gnfc^riften unb öilbmcrfc be*

:^anbei$ }ufammen unb gab baju eine furje gefc^ic^tlic^e Einleitung (@. 133 f[.). 3"

ben Satiren 18y8—lyOü lie^ er nun in ©emeinfc^aft mit bem ©pmnafialprofeffor

Dr. (iJuftao ©igt, bem Siorftanb bed il. iiapibariumö in Stuttgart, bie erftc Auflage

beö üorliegenben SGßerfS erjc^eincn im Umfang oon 427 Seiten, 504 9iummern; ber

Söürttembcrgifc^e ®ej(^ic^t§= unb Slltertumdoerein ^atte bie ^eraudgabe übernommen,

^ie 3nf(^riften maren faft ganj oon $aug bearbeitet, mä^renb bie läbbtlbungen oon

©i£t beforgt mürben unb bei ber (^flärung ber bilblic^en 2)arfteUungen beibe fic^ in

bie '2lrbett teilten, ^ad Suc^ moUte ebenfo bie ^nforberung an bie !ü>iffenfcbaftlic^!ei}

befnebigen roie ben öebürfniffen eineö weiteren i'eferfreijeg entgegenfommen. löoraui*

gefc^idt mar eine (Einleitung mit einer Überfielt über bie lSefc^i(^te ber (^forfc^ung ber

römifc^en 2)eiifmälei* beö \ianbeg. 2)aö :öuc^ erntete oiel 3lner!ennung unb Erfolg unb

mor balb im ©u(^^anbel oergriffen. 2)a Si^t bereitiJ im Sa^r 1904 ftarb, fiel nun bif

^Jieubearbeitung §aug allein ju, ber fic^ inaroifc^en roieber in ber ^eimat angefiebelt

l)atte; er fieberte fic^ für biejelbe bie a)htTOirfung bed ^rofefford Dr. ^eter ©ö^lcr,

Konferoatord ber H. ^Itertümerfammlung. ^ie neue Auflage, eine grud^t unablä)ftger

!öemü^ung, ift roätirenb ber ^ai)xt 1912—14 in 3 iiieferungen ^erau^gefommcn, eine

Lebensarbeit bes ^syerfaiJerS in iljr niebergelegt.

^iefe jmeile Sluflage ift gegenüber ber erften ftarf ermeitert, bie Sa\)i ber be»

Baubeiten ^»it^'^U*^*^ ""^ iöilbroerfe auf 625, bie ber Seiten beS 33uc^S auf 727 ge^

fliegen. 8et|r oerinel^rt unb oerbeffert ift bie 3^^^ ^«r 2lbbilbungen, bie (iJö^ler be»

jorgt i)at Xit (Anleitung mürbe nic^t nur ocrooUftÖubigt, inbem bie (^ejc^icDte ber

ri^mifd^en (yorfc^ung im :^anbe bid jur (Gegenwart fortgeführt ift; $aug ^at ftc^ aut^

enticl^loffen, bie ganje Einlage bed 3Ju(^ed ju erbreitern, unb bieg ift fe^r 5U begruben.

ili50l)l bilbet bie iBefc^ieibung unb (Siflärung ber römifc^en Steinfc^riften unb 2)enfmäler

auc^ je^t noc^ ben eigentlichen Hern beö 3i>erf3; biefe aber ftnb in einen umfaffcnbertn

:Kal;men eingeotbnet worben. Sie finb nun nid^t me^r ifoliert betrachtet, t)ielme^ in

i^re gefd^ic^iliclje Umgebung l^ineingeftellt, inbem $aug jebem ber 16 3lbfc^nitte, in tk

er r>a^ '-öud; mic in ber erften Sluflage nact) ben (^cgenben beS 2anbeg jerlegt \)aX, ewc

(Einleitung über bie natürlidjcn mxh gcjdjidjtlidjcn :Cer^attniffe oorauSfc^irft, fobann ^^

merfungen über bie uorcicjdjidjilidien ^nnbe, mobei ftcb in^befonbcrc roicbcr (^öyer»
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UnterftütiunQ betätigt f)at, unb tocitcrc auggcfü^rtcre öeric^tc über bie gunbc ber

Äömerjeit felbft. S3ei bcn roirf)tigeren ^tä^en, Siottioeit, Stottcnburg, Äöngen, ß^ann?

^iaii, ^f)ringen, 3önftf)a«fen, ift gerabeju eine ®efd)icfttc bcr römifc^cn Sofalforft^ung

geboten unb baburc^ mancher rührige imb aufopfembe Sofatbiftorifer loieber mebr

tnS Siebt gerücft, tote benn ©aug j\. 93. ben Seiftungen beö üiefangegriffencn Slotten^

burger 3)ombcrrn Saumann roiebcr gerecht geworben ift. ©urcb biefe (Sinleitungen

»erben bie einzelnen ©ilbroerfe unb ^nfcbriften in bie allgemeinen 3wfautmenbängc ein*

gereift unb für untere @inft(bt in bie ©efcbicbte ibrer ©ntfte^ung^^eit auSgenü^t. 9Q3ie

bie allgemeine 2)arfteflung bcr ©rfcnntniö beö einzelnen jugute !ommt, fo roieber bie ge*

naue 93efcbreibung unb (Srforfcbung ber ein§etnen ^enfmälcr bcm SÄflgemeinen. 3" ^^n

Einleitungen nimmt |)aug ju aücn ben fcbroierigcn, bie rbmifcben 3ctbrbunbcrte unfercg

Sanbe^ betreffenben gefcbicbtlicben gragen Stellung unb gibt biejenige 2lntn)ort, bie i^m

nacb aUfcitiger @m)ögung fämtlicber inSetrac^t fommenber SScrbältniffe bie ficberfte fcbeint.

(Sine Sefe^ung ber mittleren 3llb Dor ber ©icberung beS oberen !Rcdartal§, wie fie

neuerbingS behauptet morben ift, t)&\i er für unroa^rfcbeinlic^; bie 9lömer finb nacb

ibm erft bann roeitcr nacb ^^Jorben Dorgebrungen, alS baS oberfte 9iedartal unter

S?cfpafxan befe^t roar (@. 62 ff.)- 2)ie (SJrenjerroeiterung im 3^^^ 73/74 erfolgte o^nc

Äricg in frieblic^er Dffupation eineS ^errentofen Sanbeg, wie bieg aucb SWommfcn ans

genommen Ijat 3n geiftrcicber SBeife wirb mit biefer ©ren^üorrücfung ber 9?ame

Agri decumatea erflärt: bie ©inmobncr mürben nicbt wie fonft ber ^ermögenfteuer,

fonbern überaus milbc nur bcr ©ntricbtung be« i^thtiten öom jä^rlic^en 93obcncrtrag

unterroorfen; bie cigentümlicbc nur l^ier oorfommenbe 93ilbunggform decumates ftatt

bcg gcmö^nlicben decumani l^attc mo^l ben ^"'ecf, bem 9Q3ort eine geograp^ifcbe

5?ebcnbebeutung ju geben (S. 138 ff.). 3)ag grofee Säger in Slottmcil bält §aug nicbt

für römifcb (@. 154\ 33i§ ju beö Xacituö 3^^* 9^^ ^^ ""^ ^^"C" Simcö, bcr uon

3Bimpfcn big Gannftatt unb üon ba über Longen unb Urfpring oerlicf; biefer bo=

mitianifcbc Sime« mar noc^ eine offene, nur burcb Strafen üon ilaftell ju ÄaftcH be*

.^eicbnetc ßJrcnje (8. 64); aucb für bie 2lnlagc ber ^aftelle waren, roie baö Don

:J8enningcn flar erroeift, nicbt foroo^l militärifcbe ®rn)ägungen leitenb M pielmcl^r

3mec!e ber Äolonifation, ba c« fic^ ja nic^t um ein im Kriege erobertet Sanb ^anbcltc

(3. 455). 93atb ging bie römifcbe Slnfieblung über biefcn Simeö l^inauö, unb e« cnt^

ftanb unter 2^rajan eine x^P^ uTcepXtjAixdvyj (biefe Sefung ber in ©it^gnien gefun^

bcnen Snfcbrift befjält .§aug mit Slecbt bei) (8. 64). Um bie SWitte beö ameiten Saljr^

bunbcrtö wirb ber SimeS üorgefcboben; mit ber Einlage biefeö äußeren Simeö rourbc

in ber 3Witte, mal)vfcb einlief) bei ^agftbaufen, begonnen, mäbrcnb ber füblicbe ^eil im

SWainbarbter unb 3Bel3l^eimer 5©alb ber fpätcfte ift. 2Bobl nori) unter ÜKarf 3lurel

mirb bie innere Sinie aufgegeben unb bie äußere burcb 5lnbnuten an bie Dorbanbenen

Äaftetlc ober burcb swefte ÄafteHe neben biefen öerftftrft. 2^er 2öall unb ©rabcn roirb

unter Äommobuö angelegt, aber, wie anjune^men, erft unter 8cptimiuö SeueruS üoH^

cnbet (e. 561 ff.).

§aug l)at feit bcm (Srfcbeinen bcr erften Sluflagc uuauggcfetjt weitergearbeitet, bie

bilblic^cn ^arftellungcn aufzubellen, bie 3:ejte ber Snfcbriftcn ricbtig gu lefcn unb ju

beuten. Überall bemerfen wir eine Sicber^eit beö wiffenicbaftlicl)en Urteils, bie auf

fritifd)cr ÄcnntniS ber gefamten einfc^lägigen Sitcratur unb aller in SBetracbt fommens

ben fragen beruht. Xk mübfame i^leinarbeit ja^lreicbcr 5Jiänner, bie mit liebeuollem

unb Jägern Spürfinn alle biefe SRcfte einer fernen 3Serönngeul)eit aufgefunben unb firf)

an i^rer (Srflärung oerfucbt b^ben, ift ^ier jufammengcfafjt, unb wo bie 9}iöglid)feit

gcboteix war, ein ©cbritt weiter in ber tyrfcnntnifi; über bie ^JSorldufcr l)inau^ getan;

13*
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bcrcn 8litfi(^tcn fmb auf^ gciüiffcn^aflcftc erwogen. Oft werben wir burcft eine neue

@rf(ftning ttberrafc^t; $aug entfaltet a\lt bte Xugenben be$ ^^iCoIogen, ber aud ben

üor^anbenen 2:rümmem mit ©c^arfftnn unb nac^fc^affenber ^^antafte ben »irflic^en

33au bet Vergangenheit wieber erpel^en gu laffen oermag. 3a^lrei(^e Snfc^riften ftnb

richtiger al^ feit^er entziffert. ®« bttrfte f«(^Iic^ nic^t gerechtfertigt fein, wenn ber

SReferent ^ier ouöfpred^en wollte, wo er in bent einen ober anbem jweifef^aften "^unft

aud^ eine anbere SJermutung für möglich mt; wir foUen in erfter Sinie au« bem

öuc^e lernen. 2)ie finblic^en unb unbeholfenen giguren ber Äirc^e ju Seifen nimmt

$aug mit Q^unbermann je^t boc^ aU rdmifc^ an; er ^ftlt fte für ©ri^eugntffe prooin^

jieller bäuerlid^er öanbwerfer, wal^rfd^einlief oon Äelten (@. 278). 2)ie jtrönung ber

fogenannten ^"P^tergigantenfftule erflftrt er ald Jupiter reitenb unb in ber ^leibung

be« römifc^en gelb^erm bargefteßt al« ©ieger über bie geinbe be« 9teid^«, nämlicft bie

(SJcrmanen, bie unter bem Silbe bed am Soben liegenben ©iganten gegeben ftnb

(@. 345 ff.). 2(ud bem ber Hbnoba geweiften ©annftatter Mltärc^en erfd^lic^t er, bafe

ber @(§önbu(^ mit feineu ^u9läufem bamald nod^ gum Sc^wargwalb gerechnet würbe

(@. 369). 2)ie 9lac^träge oon ©eite 678 an geigen, wie |>aug noc^ wä^renb ber Ver-

öffentlichung bed Suc^S uuermüblic^ weiter geforfc^t i^at; auc^ nac^ bem Slbfd^luB be^

äßerfd ift i^m wieber bie eine unb anbere neue ©rilörung gelungen, fo ber S^ac^weid,

ba^ bie 3n>iefalter Snfc^nft ju @^rcn be« ©onnengotte« (@. 47 ^Jr. 17), au8 ber man

falfc^e Sc^lüffe über bie 2)auer ber rbmifd^en Sefe^ung Dberfc^waben« gejogen l^at,

nic^t in 3n>icfalten bobenftänbig, fonbem oon Slugdburg ^ie^er Derfc^leppt worben ift.

9Kan !ann bie Stömerjeit unfereö württembergifc^en Sanbeg al« bie befterforfc^tc unfcrcr

gangen ^l^gefc^ic^te galten; bad eigentliche ^anbbuc^ über biefe Qtxi ifi aber bad vor::

liegenbe 2Ber!, cd ift bie notwenbige ©runblage für alte weitere gorfc^ung. ©« teilt ftd)

mit unfern Dberamtdbefcfireibungen unb ber im ,,5?dnigreic§ Söürttemberg" niebergelegtcn

SanbeSbefc^reibung in ben Slu^m, ba& in i^nen unfer Sanb ben anbem bcutfdjen

Räubern ooraud ift unb oon biefen barum beneibet wirb. 9^itterling l^at ba« Suc^ ald

„eine 5(nregung unb ein SSorbilb für ä^nlic^e 3)enfmÄlerfammlungen anberer beutfc^er

Sonbedteile" begeic^net (2)eutfc§e Siteraturgeitung 1916 31t. 25), 9(nll)e« alg „ba« aWufter

einer bernrtigen Slrbeit" (i^orrefponbengblatt be« Oefamtoerein« ber 2)eutfc^en ©efc^ic^t«;

unb 2lltertum«Dereine 1916 ^x, 5/6). SBir aber ^aben allen ®runb, bem Serfaffer für

biefe« prächtige SBerf feine« geifte«frtfc^en 9llter« fel^r banfbor gu fein Äarl SB eil er.

^.öaum, gorfd^ungeii über bic^auptrocrfc beöSnumeiflcröficinric^Sd^id:

()arbt in ejreiibcnpabt, 9KömpcIßarb unb Stuttgart, foroic über bie ©d^Iöffer

in aBcUer6f)eim unb afd^affcnburg. (Strafeburg, 3. ^. ©b. fieift, 1916.

119 Seiten, 23 SCafehi; \0 Ji).

3n bem Sammelbanb mit an oerfc^iebenen Orten oeröffentlic^ten SJorfhibicn gu

einer ©efc^ic^te ber öaufunft ber Spätrenaiffance in ©übbeutfc^Ianb, worunter in biefen

©eften 1906, werben nac^ einer flaren Einleitung gum Serflänbni« ber beutfc^en

Saufunft ber ©pcltrenaiffance ©d^icf^arbt« §auptwerfe befproc^en. ®r ^at ftc^ in ba^

©tubium italienifd^cr unb frangöfifc^er 93auwer!e oertieft unb in feinen beften ffierfen

(^in^eitlic^feit unb iltar^eit ber räumlichen Drbnung fowie Sleinl^cit ber ©ngelformen

angeftrebt. 2^ie Slnlage Don greubenftabt ift ber erfte f)öl^er organifierte ©tabtbau auf

beutfd^em 33oben, ber 9lcue ^an in ©tuttgart, ber leiber nacft bem Sranb üon 1757

DoUenb« abgetragen worben ift, bie reinfte unb ftrcngfte ©c^öpfuhg ber beutfcl^en

«Renaiffance, bie ^irc^e in üJJömpelgarb ein 9Jiufter für bie Umgeflaltung ber mclfc^en
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gorm nac^ bcm bcutfc^en fünftlerifc^en 35cbürfnig unb bcn ginforbcruiigen bcS protc*

ftantifc^en ^irc^enbaud. ^u^er biefen SBerfen toerben @liag ©unjen^äuterd aud 6c^orm

borf reid^gefc^müdCter @aa(6au bc8 3Bet!cr«^eimer ©(^loffcS mit ben oieten ^rac^trocrfcn

bcutfc^er 9flcnaiffanceplaftif unb ©corg Slicbingcr« au8 ©trajburg ftrcng einheitlich ge*

orbneter Bd^lo^bau in 9(f(^affen6urg einge^enb befprod^cn unb im gufommen^ang ber

©üugefc^ic^te geroürbigt. 9lei(^er Ducttcnftoff, mannigfache ®cftc^tgpun!te, le^rreic^e

3lb6ilbungen machen bad Suc^ ju einem wichtigen $ilfömittel für bie SSertiefung in ben

Oeift ber beutfc^en Spdtrenaiffancc. @. @.

^nlitt5 Ärieg, S)ie Sanbfapilcl im Siötum SBürjMirg biö }um @nbe beö

14. Sa^rl^imberts. (ipoberborn, ©d^öning^, 1916).

(Sine in^altdreicfie, auS ungebrucften DueUen aUerlei !Reued bietenbe Schrift, ber

nur gleichmäßigere 2)urc^fü^)rung f^ftematifc^er 2)arfteIIung ju roünfc^en wäre. 3)ie

:i)erme^rung ber Pfarreien in ^eutfc^Ianb l)Qi bie 93erme§rung ber Sluffic^tSbel^örben

nötig gemacht. Seit bem 9. Sa^r^unbert erfc^einen al8 folc^e bie 3^efanate, Heinere

©prengel ber ©iStümer. SBä^renb bie am "öifc^ofdftl oor^anbenen Slrc^ibiafonen, beren

3al)l fic^ gieic^faOg Dermel^rte, aud Beamten für bad ganae Säidtum fo(c^e für auS

einem ober meisteren Sanb!apiteln gebilbete Sprengel würben, traten an bie ©pi^e ber

cinjelnen Sanbfapitet bie 3)efane, fo benannt nad^ bem S3organg ber Äföfter unb @tiftg=

fnpitel. 3n ber SBürsburger 2)iöjefe ift bie 33i(bung ber 9lrc§ibiafonate feit ber erften

^ätfte beö 12. 3a^rl^unbert« nac^aww^ifcn; bocft geljt fie, wie bie ber Sanbfapitel roo^l

in ba« 10. 3a^rfjunbert aurüd. 3)a bie 5lrc^ibiafonen i^ren Anflug auf Äoften ber

Sifc^öfe immer mel)r audbel^nten, mürben fie feit bem 18. Sa^r^unbert von biefen

aurücfgebrängt. 2)aburc^ erl^ielten bie 3)e!anc ber Sanbfopitel unb biefe felbft größere

Sebeutung. 9J?it bem @nbe be« 14. SoWwn^c'^tg ferließt biefe ®ntn)icf(ung ab; auö

bem 3a§re 1402 ftammt baö erfte 2Büraburger Sanbfapitelftatut, burc^ ba« bie ©tettung

beg 3lrc§ibia!ond im roefentlictien au^gefc^altet ift. gür bog heutige Württemberg fommen

ntö a" SBüraburger 9lrc^ibia!onaten gehörig namentlich bie Sanbfapitel ^aH, ©railö^eim,

^ftnaeidau, bie aufammen ein ^rc^ibiafonat bilbeten, femer SRergent^eim, SBeindberg

unb ©ucfjen in ©etrac^t. @. ©.

2:^. Bptäft unb 9(* Sd^röbet, 3)ie SRatrifel ber Itttttierfttät 3)tattigen.

Sanb I—II: 9«atrifclteft 1551— 1695. »iograp^ifci^c SRad&träge unb

ergänjungcn. ^wf^mmenfaffenbc ©arfiellung. 5 unb 1188 ©citen. —
Sicgiftcrbanb: XXX unb 432 ©citen. SDittingen a.'2),, 1909—1915

(= Strd&in für bie ©cfd^id^te beö ^od^fiiftö augöBurg, ^erauög. oon

5profeffor Dr. aifreb ©d&röber, II. unb III. 33anb). ©efamtprciö 35 cM.

3}on ben !at^olifc§en UniDerfitflten 2)eutfc^lanbg im fc^mäbifc^en unb ba^erifc^en

©tnmme«bereic§ ge^en 3ngoIftabt?aWünc^en unb greiburg i. 93. inö SWittetalter aurüd;

bagegen rourbe iDillingen burc^ ben Sifc^of oon 2lugdburg, Äarbinal Dtto S^ruc^feg oon

Sßalbburg, im 3)ienfte ber (Segenrefonnation gegrünbet unb 1564 ben 3cfuiten flber^

geben, ^oc^ mar ed nic^t einfach eine S^i^eologenfc^ule, vielmehr überwogen ftetd bie

Stnbierenben ber ^^ifofopl^ie, roä^renb freitieft bie erft 1625 ff. errichtete Swnftenfafultät

fcftroacft befucbt blieb unb eine mebijinifcfte gana fe!)lte. über i§r näcftftliegenbeS ©in*

augggebiet, bie 5(ug3burgcr ^iöjefe, griff bie neue §oc^fc^ule fofort l^inauS, inSbefonbere
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in bic S^iÖjcfc ilonftanj, roo i^r neben greiburg infolge bcr Deformation ein Xcil bfö

§interlanbeg Don Tübingen unb ©ofcl jufiel.

2)ic üorliegcnbc ^ubtifalion, für rodele ^. 9)ia9er5 1910 abgcfc^Ioffene S(u§gabe

bcr greiburger 3}ktnfel (1460—1656) aU dufter blenen fonnte, ift in mancher £>in=

fic^t no(§ üoflfommener. 3)cr Bearbeiter be§ 2)oppetbanbe3, ^^Jrofcfjor Dr. 2^0?

maS Specht, rü^mlic^ beFannt burd^ feine Öefc^id)te ber ehemaligen UnioerfUät 2)iUingcn

(1549-1804), greibnrg i. 93. 1902, bietet aufeer bem Xegt ber oon i^m entberftcn

9Katrifel ncbft jroeierlei gn^noten, welche teils S^fötje oerfc^iebener Slrt, teile bio*

grop^ifc^e ^otijen enthalten, noc^ eine befonbere, reic^l^altige gufammenfteQung lebend*

gefc^ic^tlic^er 9iad)n)eife famt DuetlenDeraeic^niS (©. 1032—1113) unb, nac^ bem Sor=

gang oon greiburg, in sufammenfaffenber 2)arftcttung eine Sefc^rcibung ber HKatrifel,

SJorfc^riftcn über bie SmmatrÜutalion, bie oon i^r bebingten S^ecbte, i^ren Sott^ug,

ferner 5(ngaben über 2llter, öeimat unb StanbeS^uge^örii^Fcit ber 8tutierenben, 3abl

ber Sttimatrifulierten unb grequenj, enblid) öJrunbfft^c für bie ^Bearbeitung ber UJatrifel.

Sermi^t wirb oielleit^t eine Überfielt über bic 9ie!toren ober eine £iftc ber ^clubien^

präfeften; beibeS finbet pc^ in ©pec^tS Unioerfitätggefct^ic^te (©. 265
ff., 281 f.).

2)er Äegifterbanb flammt au« ber gebcr bed §eraudgcberg Dr. 2L Sc^röber,

bcr aii gortfe^er oon ©teic^cleS großem SBerf über baS üBiStum ^lugSburg auf biefcm

©ebiet mit bewährter Äennerfd^aft ouSgerüftet ift. 3" cinleitenben Scmerfungen bc*

banbclt er, 8pe(^tg 2Kitteilungen crgänjenb, bie SWatrifel^anbfc^nft unb i^rc amllicbe

©igenfc^aft, bann ba^ Slegifterroerf nac^ feiner gnuibfö^lic^eu Hnorbnung unb feinen

einzelnen 3(btcilungen. @r l)at fic^ mit bem ©tubentenregifter, worin bic in Specbt*

biograpf)ifc^en 9iac^trägcn 93orfommenbcn fcnntlic^ gemacht finb, unb bem praftifc^ ein;

gerichteten Drtöregifter nid)t begnügt; eö folgen befonbere S^f^n^wtcnftcllungcn : @eo-

grap^ifc^e Überfielt (ogl. bie 2lltborfer SDktrüelauögabe), Serjcic^niS ber Stubien:

anftalten, Älofterüerjci(^nig, 3}2ä5cnatenregiftcr unb — l;icr oerröt fic^ bcr Äunft-

biftorüer — SRcgifter ber Äünftler unb Jlunft^anbiDcrfcr ; cnblic^ ein 2Börterbu(^ ber

(Itttinirierten) öerufSbcjeic^nungcn unb oerftreute ^lac^rid^ten gefc^ic^t liefen Sn^altl. —
2)ie SJJotrifel enthält laut i^rer SJorbemerfung teils Äonoiftorcn bc« Äottegiume

5uin ^l. ^icron^muS, teils externe, ©ie flnb nic^t nac^ 9te!toraten eingetragen, fon-^

bem nacb Äolcnbcijähren. X'it jefuilifc^cn „Sc^olaftifer" mürben grunbfÖ^li(^ nicbt

immatrifuliert, bagegen fanben ä^nlic^ mie in greiburg auc§ bic Ö^nuiariftcn 9(ufnnbmc,

roie bcnn Uniocrfität unb ©rimnafium unter bemfelben 9<eftorat ucreinigt waren. SBif

in allen älteren 2Watrifeln fmb bie ©inträge unoollftänbig unb ungenau. 3^^ ^''

gänjung ^at bcr 33earbcitcr bic ^romotionStataloge, femer bie Acta Universitati«

unb anberc ungebrucfte .Hilfsquellen beigejogen. 2)ic üorlicgcnbe 3WatrifcI rourbe nur

anfangs oom 9leftor; feit 1576 oom ©tubienpräfeften geführt, bei bem fi(^ fämtli*«

neu zugegangene ©tubierenbe ^u melbcn Ratten. 2Bäl)renb an anbcren Unioerfttälen

bie 2lngaben ftc^ auf 3lamz unb §eimat unb bic 3cit ber 5n^niatri!ulation bcfcbrönfen,

ift biefe 2)illingcr ^räfefturmatrifel, mie ©(gröber l^croor^ebt, ungleich reichhaltiger; fie

gibt aud^ baS (fe^r ocrfc^icbcne) ScbcnSalter, 5ltaffe ober gafultät, 9kmen unb ©tanö

bcr SJäter ober 3Jormünber, fomie scitrocilig ben früheren ©tubienort (Dorroiegenb Sngßl-

ftabt unb greiburg).

^ie (5J cfamt5ial)l bcr ©tubicrenbcn belief fic^ in ctroa IV« 3fl^r^""^«rten au»

weit über 1900:), looüon freiließ nad) ie|jigen 33egriffen bie ÖJgnmafiften ab3U5ict}cn

wären; aucf) beiud^ten ja bamalS uicte bie Unioerfitätcn nuc um ber allgemeinen Sil*

bung millen. ©djmanfungcn in ber grequenj läf;t eine nac^ 3ö^rfünftcn jufammen

geftcHte Tabelle erfennen; im gan5ea ergibt fic^, bafe beim Eintritt bcr ^«[wi^f" ^^'
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Öcfprcc^nngcn. ^99

Scif)i ber 3mmatrifu(tertcn fic§ ^06 unb öon 1599 big 5Uin (Einfall bcr Sc^roebcn f)äufig

auf über 200 im ^a^tt flieg. $ierju trug u. a. bei baö 1585 gcftiftete päpftlic^e 2llums

nat, ber Sau eine« neuen Äonoiftg 1604, bie ^n:ic()tung ber juribifdien gafuUät. 3)as

gegen oerurfac^te ber 2)reif;igiä^rige ürieg einen Xiefflanb, unb auc^ roeiterl^in würbe

nie me^r ber frühere jäfjrlic^e S^l^^ erreicht.

2)ie eigent!id)e grequens ber beutfc^en ^oc^fc^uten, b. f), bie 3^61 ber gleichzeitig

©tubterenben, war bi« in« 18. Sa^rl^unbert bei nic^t ^alb fo ftar!er Seuölferung unb

rocniger verbreitetem SluebilbungSbebürfniö nac^ unferem HKa^ftab befc^eiben; felbft

Seipjig blieb weit unter lüÜO 33efucl^ern (ßulenburg, 2)ie grcqucn3 ber beutfc^en ^o^-

fc^ulen, Seipjig 1904). 2)ie betreffenbe 3^^^^ mürbe amtlich faft niemals angegeben,

finbet fic^ aber gerabe in 2)ittingen, welche« ju ben „mittleren" Unioerfitäten gehörte,

für eine Steige üon Sauren »erjeic^net ; in ber 33lütejeit betrug fie ungefäl^r 600—700,

xDomn jebot^ nic^t einmal bie §älfte auf bie ^!abemifer entfällt. 3« bem me^r

fc^ulmäpigen ©^arafter ber Slnftalt roar eine gemiffc ©e^^aftigfeit begrünbet, e« bauerte

alfo ber burc^fc^nittlic^e 3lufcntl^alt er^ebli(^ länger al« an anberen Unioerfitäten, roo

er teilroeife auf rocniger al5 2 Sa^re berechnet roiib.

S8on befonberem 3ntereffe ift für unö bie Slngabe ber §eimat. Seiber fe^lt fte

in ben erften Sa^rje^nten oft ganj. ©onft ift, roie auc^ in anberen 3Watri!eln, ber

(Geburtsort unb ber SBo^nort ber ©Itern nic^t immer unterfc^ieben ober ift ftatt eineiä

flcinen Drteö nic^t feiten ein benachbarter größerer (5lmtfiJ) eingefc^t; an bie ©teile

ber an älteren !at^olifc^en Unioerfitäten üblichen Beifügung ber S^iöjefe tritt bcr S^iame

beä betreffenben ipcrrfc^aftSgebiet«. 93ei gleichnamigen Drtcn (3. 33. öl) Ingen, Slicblingen,

Siberac^) fann hai geilen einer näheren 93eftimmung fel^r ftörenb fein. 3Wanc^e Drtg=

namen finb frcmbartrg genug inö Sateinifc^e überfc^t. SBillfommene ©rgäusung unb

9lufflärung bietet in oielen gällcn ber ^romotionSfatalog, ba ber größere 2:eil ber

Äanbibaten ber ^l)ilofop^ie bie afabemifc^en ©rabe (^Baccalaureat, SDiagifterium ober

3)oftorat) ermarb. — tlm ja^lreic^ften maren bie ©tubierenben au« ben fc^roäbifc^en

©ebieten big nad^ ©übbaben l^in, aug Dber^ unb Sflieberbapcrn ; in jmeiter Sinie aug

granlen, 2;irol unb SSorarlberg, ber ©c^roeia, bem ©Ifa^; Ober* unb 9Ueberöfterreic^

ftnb nic^t ftarf, bie übrigen Kronlänber fc^roac^ oertreten. SluffaÜenb ift ber bebeutenbe

boc^ auf ben Seitraum 1564—1625 befc^ränfte S^hH ^^n meift abeligen ^olen.

9lug bem l)eutigen SBürttemberg bürfte nac^ ©tic^proben reid^lic^ ein Jünftel

aller ©tubierenben ftammen. ©oroeit bie lüctenl)afte ober unflare ©eimatangabe er*

fcnnen lä^t, fc^roantte i^re Slnja^l fe^r: 1551 ftnb in ber SRatrifel nur 24 SBürttemj

berger unter 245 5?amen feftjufteHen, 1588 nur 30 unter 177; bagegen 1572 etwa

35 unter 143, 1589 fogar 42 unter 151, 1607 nic^t weniger al« 57 unter 242, 1666

etwa 25 unter 111 unb 1691 noc^ 20 unter 102. ©ie oerteilen fic^ nac^ ©c^rbber«

Überfielt auf ttma 580 Drtc, roooon 370 im S)onau!reig, über lOJ im 3agftfrejg.

©e^r ftar! oertreten finb bie bamalg 5ur 2)i55efe 3luggburg gel^örigen ©täbte ©Hroangen

(gegen 200) unb ©münb (über 160), bann in abfteigenber golge big auf 50 ^erab

®^ingen (über 100), 2Wunber!ingen, SRottenburg a. 5i., 2lltborf=2Beingarten, Slottroeit,

Jlieblingen, SBiefenfteig, äöangen, Siberac^, SDBalbfee (52). — gerner famen oiele ^ro*

feffen aug ben Älöftern 2GBcingarten (57, barunter ®. SBucelin 1617), Dc^fen^aufen (55),

SRorc^tal, Sroiefalten, ©c^uffenrieb, 3ßiblingen, SRot (D31. Seutfirc^), 9?creg^eim, 2Balb*

fee, SBei^enau (30); fpärlic^er aug bem Ulmer SBengentloftcr, 3^"9/ 9lbetberg, Utten»

Weiler.

S)ieg fü^rt auf bie SBerteilung nac^ ©täuben. 3"^ ^auf ber 3«»* ^(xbtn etwa

120 Älöfter (fognr Citeauy) bie 2)illinger ^e^rauftalt befc^irft, befonberg 93enebi!tiner,
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20Ö ^tipxtdim%tti.

3iftcrjienfcr, ^rämonftratenfcr unb 5(ugufHner ©ftorl^enen. ^m ^af^x 1609 bcfanben

[i(^ unter 250 ^onmftoren nic^t toeniger ald 1*30 Drbendange^örige au€ 46

Ätöftern. Snfölßc ber ©rünbung beS Sefwitenfoüeg^ in Äonftan^ unb ber Sciicbiftincr-

uniüerfität in ©aljburg (1618) ging bic Qaf^i bonn jurücf.

©tat! befuc^t war bic Uniöcrfüät S^ittingcn auc^ Dom 21 bei. 33i« 1614 §ä^üe

man einen gürften (StabairoiC) ; 36 ©rafen (^^o^cnäoncnt/ gürftenberg, öttingcn, oon

nuggeftorbenen §elfenftein unb 9Konlfovt, baju [pftter 3 ajlarfgrafcn »on 93aben, ©rat««

oon aOBalbburg, gugger, %l)nxn nnb Xa^cii, 9tccftberc», Äönigdcgg, 1 ^o^enlo^c); 100 greis

^enren, &84 ©DeKeute. 92a(^ bem ^rcigigiö^rigen Urieg oerfc^roinbet ber alte Slbel xne^r

unb mel^r, bafür erfc^einen ®e(c^(ec^ter bed ^riefabeU. ^ie abeligen Sßabemifer fhu

bierten meift ^^ifofop^ie ober Suridprubenj, 2I^eoIogie nur bann, wenn fte an eintr

^oms ober Äottegiatfirc^e waren ober Slnroartfc^aft auf ein jlanonüat f^aiitxL $icr^
gehören bie J^anonÜer auS ber gürftpropftei (Büman^en, aud ben JtoUegiatftiften Hom-

burg unb (bem me^r bürgerlichen) SBiefenfteig.

^ert^^mt^eiten erften 9langed finb ou^ ^Illingen !aum ^eroorgegangen, mo^I aba

eine gro^e Saf)l t)on l^o^en ^ürbenträgem, barunter 22 S3if(^öfe, j. 9. ^nbread 3^i<(d)

ans Lieblingen, in SreStau bi« 1596, 13 SQBei^bifc^öfe nnb tima 200 ^bte, j. 8.

©eorg Söegelin in SBeingarten, f 1627, unb kröpfte.

®iner ber merfmürbigften ©tubierenbcn ift fxt^erlic^ ber Äaloinift gortunat doh

äwDalta an^ Oraubünben, 9ieffe eine« Sifc^ofd üon (S^ur, ©taatSmonn, (E^ronifc

unb iöid^ter (geb. 1567, f al«^ Sanboogt in feiner ©eimat 1614). (Sr »eilte 1585—87

in 2)iaingen ; in feinen 3)enfroürbigfeiten lobt er ba§ ©tubienwefen unb bie ©rjie^ung^

art ber S^fuiten, ift jeboc^ an feinem 93e!enntniS nic^t irre gcroorben. — 9ln €k4r5ber«

^ünftleroerseic^nid möchte ic^ meinerfeitd nod^ eine Beobachtung anfni^fen. gn ber

2)iatrifel finbet fic^ 1679 ein 3o^. Sofep^ ©erro aug Slooerebo in ©raubünbcn; fo*

mit gehört ouc^ jener 9leuburgiWe 3Waurermeifter Sodann ©erro, welcher atö gortfe^er

(1654 ff.)
— nic^t ^lanfc^dpfer — beS Äemptner S)omÄ befannt ifl, ju ber neben

ber ^orarlberger 93aufc^ulc auftretenben @ruppe Don äBelfc^graubünbner SCrc^iteften.

Unftreitig liegt in ben älteren beutfd^en Unioerfitdtgmatrüeln ein mic^tiged DuelU

gebiet für £o!algefc^ic^te, Biographie unb Q^enealogie, allgemetne itulturgefc^ic^te. I^nn

und bal^er (ebe meitere nac^ miffenfc^aftlic^en ©nmbfö^eu erfolgenbe SRatrÜelaudgabt

in ber @rforfc^ung unferer nationalen Vergangenheit unb (Eigenart einen guten Sc^riit

oorroärt« bringt, fo mirb man im oorliegenben gaU ben beiben ©elc^rten für i^u*

ebenfo grünblic^en alö Dielfcitigen Bemühungen Xant miffen.

Bertolb iWciffcr.
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|Hften ber S93flrttemliergifd|cn ftommiffton ffir fianbtiSgcfc^iditc.

^etfag von p». <^o$fßammer in ^intt%att.

aniitrr SRünjett im ftöttigreii^ SBfirttemberg. Son 2B.9ieft(e. 2^^.

jiiftte bfg gflbjMd» 1814 flcgen ffranfrcii^. «on ?5r. ü. Ritter. 6 c*.

llcmlietBifi^e iStWifyi%qutütn. 33b. I~XVI, je 3—10 j&.

kQuiigett aus ber loütttembrrgifd^rtt @efd|id^te. ^b. I—XVI, je 2 bii

^ti^^tl br9 ^erjogS S^rtfioti^ Don aBütttemberg. .^oeraudgegeben

?Jiftor ernft. Sb. I-IV. 38^.
,^0tii||]^ir bet mutttembetgtf^en @rfd^td|tr. S3on 3B. d. $e^b, X^.

bc^ön unb Otto Scu^c. Sb. 1—IV. 16 c*.

lid^ilti^r Sieber unb ^ptü^t fffiiirttembergS. herausgegeben von

R- Steift unb ®. 3}ie^ring. 7 c^.

^i^te ber Oe|orbenorganifation aBürtiembergi. Sonf^r. Sintter«

[im »b. I—II. 1 JC.

irttentbergif^e (SnbH^e Vltft^t%^ntfitn. Sb. I. Son %x. 3Bintter^

lin. 20 Jb.

irttemlietgiUe ganbiagmlteit 1, 1. Son Dr. SB. D^r unb Dr. S. Äobet.

5 eÄ. — II, 1. 2. Son «. ®. 0. aibttm. 12 cä> unb 15 c* 50 $f.

r Slatriteln ber Uniber^tat Ziibingenl. aSon ^. kernte (int. 16 Jk.

Intiit Senfe^ Settifi^e ®diriftm. 3Son Jl Steint et| et. 15 e*.

f^iilie beS Inmaniflifdim S^ulmefen» in fötiriimtlierg. I. 9b. a3on

ft. ffieller, 31. ®ie^l, 3. ffiagner, 2. 3temffen. 8 Jb.

irttnobetgif^e «t^ibinbentare. $eft 1—11, ie 1-2 Jb,

r^eidjniS bet o&rtienilergifdlen ftir^enlidler. Son 3R. Wunder.
2 ^ 80 $f.

irttemlergif^e iRiin}^ nnb SHtebaiSrntunbe. 9Son 6^r. Sinber, neu

bearbeitet oon 3uliud ebner, «b. I—II, 1. 10 Jb 40 5ßf.

e brrjierten Terra 8igillatai@efa|e bon Cannflati nnb ftSngm^.

®rinarii. »on SR. Änorr. 5 Jb.

^errng non ^aut ^tff \n ffUringen.

[berttlaS jnr mSrlieniberAifi^en ®efiti4ie. SJon ß. Sc^neiber unter

!Dlitn)itfung Don $. (SägUr. i Jb,

ein genaue« Serjeic^ni« ift in ben 3Rittei(ungen ber Äommiffion ent«

ten, bie jebem 3ö^J^ft<^nfl i>cr SSiertelja^rS^efte beigeheftet werben.
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^wfcffor Dr. (Srnfl, ?rofcffor Dr. Örabmonn, «rd^bbircftor Dr. Stfen

^auptfcörifttciter — fömtlic^ in ©tuttgori ?rofcf[or Dr. ® unter in Xüh'4

9iebaftion^nu^f(4u^ bei bem herein für ^nH nnb Sttertirat in Ulm nsb Olerfü«

?rofcffor Dr. ^ n a p p. ^rofeffor Dr. ® r e i n e r. ?rofeffor 5W ü 11 e r — fftmtU* ö

9lcbQftton^anc(f(tB^ bei bem |)iftorif4tH herein fiir ba« SBilttt gfrufti:!

Dberreanct)rcr Dr. Seiler in ^aü. ^rofcffor Dr. So c Her in etuttgorl

9lebaftion^ait{(f(bug bei bem ^ttl^gauer ttUertum^ncretR

:

^rofeffor 91 ö g e l e in Tübingen. 3)omlapitulQr Dr. 31 c d in Süottenimrg.
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IDüctttmbergirdie

Jlcuc JF0I9C.

Sn Drrbfnbnng mit t»em iPerein für €uitS mib Altertnm in iUlm unb (DberrrtjioaliriT,

Dem UJörtt. ©erdildit«- unb 3lltcrtnmflDeretn, I)cm iöHtorlf^ien llcreln für Da«

ttlürtt. iFranhen nnb bem Sülc^gauer 2lltertum9oereln

^eranegegeben oon ber

piürttftnbft9ird)en §ommtffton für fonbfscirrdjtdjtf.

XXVI. ^atiVQam.

1917.

Stuttgart

Oruib unb )0£rlag von DP. €ol)l4anraur.

1918.
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5ur @cWic^tc be« »tlb^auer« @cm @(^rör. S5on Pfarrer a. 2). D. Dr. ©uflao
»Offert 428

ÄeucS übet ®eorg 9flubolf SBetf^erlin unb feine gamilie. 93on ^rofeffor Dr. öer«

mann d. gift^er 433

S)er ainteil griebric^ Sift« an ber (Srü^ibung ber ftaatSroiffenfc^aftlic^en gafultät

in 2:ü6ingen. (Qnt lOOJä^rigen 9Bieber!e§r bed Sö^reg i^rer ©rünbung.)

S5on Dr. Äarl ®oefer 436

^ie Ferren von (SHerbac^-iSaup^eim. ü^oc^träge ^u i^rer (S^enealogie unb ©efc^tc^te.

«on Dr. 9C(bcrt Sli(^, 2)ornftabt 442
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«efpre^ungen. ©ttroanger 3al^rbu(^ 1914, ba«felbe 1915/16. — Dr. 3o^. 9Wb.

^xdi, fiaup^etm bi« 1570. — SÖinbelbanb, Dr. SBolfg., 2)ie «erroaltung

ber 3War!graff(§aft Sabcn jur 3eit Karl griebric^«. — 3Wa(f, (Sugen, Dr.,

2)te !irc^ü(^e Steuerfreiheit in IDeutfc^Ianb feit ber ^efretalengefe^gebung.

— 2Rac!, (Sugen, Dr., 3)aS Slottroeiler Steuerbuch von 1441. — Siümelin,

©uftaü, 'Pfarrer in Raufen a. ör., 3)a^ alte abelige ^erfommen bc8 9ia«

mend unb Stanbed ber 9lümelin. — St, »aur, ^ad jllofter »laubeuren.

— ©rabmann, (S^ertrub, ^ie 9)2onumentalioer!e ber »ilb()auerfamilie jlem.

— 3. öaum, 3ur ®ef(^i(ite ber f(^n)äbif(^en »ilbnerfunft 458
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Ihnlitttal» lia» große (Bvtfhthtn \jxfv 800 lOpctn.

«on Sofep]^ 3cncr.

6eit i^ im ga^rgong 1913 bicfcr 3eitfd&rift ©. 255—271 eine

gtößere Slnjal^I t)on DucIIenberid^ten ü6er eine gewaltige @rbbeben=

fatoihopl^e im anfong be« 12. ^al^rl^unbcrtfi jufammenfteHte, al« bcren

ftd^ere« Saturn ftd^ ber 3. 3ö^"ö^ 1117 ergab, finb mir mel^rere

ni(f)t unroid^tige nene QneOett bcfannt geworben, bie als ein weiterer

aSeitrag jur ard^äologifci^en ®rforfc6ung 9lottenburgö a. 31. unb ate Vor-

arbeit iu ber von bem ©efamtoerein ber beutfd&en ©efd^id^tö^ unb SKter^

tumöoereine in angriff genommenen fpjlematifd^en Sammlung ber 3?a(i^«

Twisten über (SIementarereigniffe unb pl^t)fifd&=geograpl^if(i^e SSerpItniffe

im ©ebiete 35eutfd^Ianbd') gleid^fallö l^ier eine Stelle finben mögen.

aSottflänbigfeit anjufireben, tjerboten mir aud^ biefeömal fd^on meine

äußeren SerJ^ältniffe. Smmer^in wirb baö früher gewonnene Süb von

bem ©rbbeben nid(|t unwefentlid^ tjerooHflänbigt unb oerbeutlid^t

©inige beutfd^e Serid&te foHen wieber bie Sieil^e eröffnen.

2)ie gleid^settigen ^o^rbüd^er beö Älofierö Stoxver) an ber 9Befer

(Annales Corbeienses) melben jum 3al^r 1117, mit bem pe il^re Stuf::

jeid^nungen befd^ließen: „Terrae motns magnns in Saxonia"*).

2)ie fd^on früher (a, a. D. ©. 258 f.) mitgeteilten ©erid&te au«

Samberg fin^en Seflätigung unb Srgänjung burd^ bie Stad^rid^t ber

Annales S. Petri Babenbergenses (12. 3a|r^.): ;,1117. terrae motus

factus est" *).

S^em weniger genauen Serid^t ber Sß^üd&er be« Älofierö ©eiU::

bronn iu aWittelfranfen (a.a.O. ©.259) tritt jur Seite ber bamit

fttfi wörtlid^ übereinfiimmenbe ©intrag einer jüngeren $anb (6nbe be«

12. ^af)xf).) im Liber pontificalis S3ifcbof ©unbefarö II. oon gic^fiätt:

,,1116. terre motus factus est per universam terram"*).

1) SiS^er crft^ien ein erftc« §cft: (glemcntarereißniffc im ©cbietc
!Deutf(((anbd. L S)ie @(ementarereigntf[e vom 93eginn unferer S^i^^^^n^ng 5t

^

aum 3a^te900. ©efommelt unb mit (^(äuterungen verfel^en von Dr. 3a!ob
SBeifu SSien, 9(. $o(s^ufen 1914. XII, 92 8.

2) Phil. Jaff4, BibUotheca rerum Gennanicaram I, 48 (auc^ in M. G. SS. HI).

3) Jaff6, Bibl. rer Germ. V, 553.

4) SS. VII, 251.

Sftrtt. Sitrttlio^vft^. f. £oiibfffltf<9. 9t. %. XXYI. 14
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ber Ärfabcnroänbc ju oergleid^cn, roäl^renb in St. aureliud bcr obere

%exl ttbgetrogen ifi.

^ö^e ber ©oulen in Äleinfomburg 3,92, in Jiedortailfinflen 3,95 m,

„ be« airfobenfd^citete in „ 5,50, „ „ 5,50 „

„ „ airfabenftntfc« in • „ 6,70, „ ,, 6,55 „

„ ,, Sid&tßoben« in „ 3,80, „ „ 4,70 „

©efamtl^ö^e in ,, 10,50, ,, „ 11,50 „

ein nennenfiroerter Unterfd&ieb befielt alfo nur l^infid^tlid^ be« Sid^t^:

gobenö, ber in SWedfortailfingen um annö^ernb 1 m eti^öl^t ifl. 2ftw

übrigen beden fid^ bic beiben SBanbfijfleme faft tjoflftänbig, eine fjefis

flellung, bie beö^olb übenofd^en mufe, weil SWedartailfingcn er^eblid^

fd^äler iji afe Äleinfomburg. 2)er Saumeifter oon 3ltdatia\U

fingen l^ot ben 9Baubaufbou üon ©t. Slureliuö unb oon

Äleinfomburg beinahe unuerfinbert übernommen, aber

bie beiben SBänbe fclbfi üon 5,76 m, beju). 5,60 m auf 4,35 m
jufammcngerüdt.

2)iefe« ^\x\axtmtxixüdtn ^at eine boppelte SBirfung. ©inmal wirb

baburd^ ber @runbrig oerfd^oben. 2)ad Sang^au« t)on @t. 9lureliud

unb Don Aleintomburg ifl entn)orfen nad^ bem fog. gebunbenen Softem;

jioar nid^t rein, fonbem in einer Umformung, bie XXIV ©. 69 unb

84 naiver bargelegt iß. 9lber im $rin}ip ifl baran feftgel^alten, bag

bad 3Rittelfd^iff aud ©rogquabraten befielt, bie in ben Seitenfd^iffen oon

ber boppeltcn ^ci^i oon Äteinquabraten begleitet werben. 3n SWedfap

tailftngen bagegen (9Ibb. 1) n)irb baburd^, bag jmar bie 9ld^fenn)eite gleid^^

bleibt, bie ©d^ipreite aber ftd^ bebeutenb verringert, bad gebunbene

©tunbriSfpficm gefprengt. ©tatt bcr 2 ©roßquabrate bort treffen wir

^ier 4 quabratäl^nlid^e 9led^ted(e unb bie ©eitenfc^iffabteilungen ^aben

eine grofee ©tredfung erfahren. 2)aö Sangl^auö jerlegt ftd^ nur in SRed^t*

edte, bie 3od^einteilung gel^t in gleid^er 3o^t ^"^^ oD^ 3 ©d^iffe burc^.

ün ©teile bed gebunbenen ©pflemd ifl baft Sinjeljod^ ge-

treten, eine in 2)eutfd^lanb ungen)ö^nlid^e @rfd^einung. S^^itend:

inbem unter ^efl^altung, ja fogar Steigerung ber ^öl^e beö 93orbilbd

bie S3reite beö SKttelfd^iff« um etwa ein Viertel oerminbert wirb, er=

Idbet bie empfinblid&fte ^Proportion, baö Serl^ältnifi ber Srcite jur fiö^e,

eine fiarfe Seränberung. es entfielt eine enge, aufeerorbentlid^ ^ol^e

9?aumform (Slbb. 3), beren SBirfung oon ber ber breitfd^ultrigen Sauten

in fiirfau unb Äleinfomburg grunboerfd^iebcn ifi. 3Son 1 : 1,87 in

Äfeinfomburg fteigt ba« 3Serl^äItniö in 3?edartailfingcn auf 1 : 2,64

unb bamit ju einer oon feiner romanifc^en Saplifa 2)cutfd^Ianb« er-

rcid^ten ©teit^eit be« Duerfc^nittö (»bb. 3). SBo^l lä§t fid^ in ber
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romanifd^en Souhtnfl im allgemeinen unb in bem 3Berf ber l^itfauifd^en

©d^ule im befonberen eine fortgefeftte 3w"o^«i« ^^^ relotioen ^^e oer-

folgen % ober ber ©prung auf 1 : 2,64 ifi au« ber inneren ©nhoidftung

3(bb. 3. 9{e(fartat(ftngen. Duerfc^niti.

ber fiirfauer nici^t mel^r ju ocrflel^en. ^ier mufe ein neuer, frember

6influ§ im ©piel geroefen fein. SBol^er er fam, werben mir fidlerer

nad^ Unterfud^ung ber anberen Steife ber Äird^e erfennen.

2)er ffitftban.

3)ie jroei romanifd^en ^^urmfiümpfe reid^en bi« jur fiö^e ber äufeeren

©eitenfd^iffmauern (9(6b. 4) empor. ^f)x t)om Sangl^aud }ug5ngtid^e4

@rbgefd^o§ bi{bet eine Heine 5tammer, bie oon einer quergelegten,

b. ^. mit ber Sd^fe dou 9lorb nad^ @üb laufenben Sonne überbedt i{L

3n ber nörblid^en Äammer ift bie Spönne nod^ ooHpanbig, i^r ©d^citel

Hegt etwa 2,9 m über bem S3oben. 3" ber füblid^en würbe bei ber

9[n(egung ber S^reppe, bie oon äugen auf bie @mpore ffil^rt, ber toefi'

lid^e unb mittlere 2:eil ber 2:onne au«gebrod^en, ber oorbanbene Siefl

läfet aber feinen S^ei^l übrig, bafe beibe Äammem einfl gteid^e ®e=

roölbd^en trugen.

Oberl^alb ber Kammern ifl bie alte 3nneneinrid^tung ber Sfirme ben

©mporaufgangen jum Opfer gefallen. 3)od^ l^at fid^ an ber DRmauer

5) Bittet bie «»ergleic^cnbe 3wfa»"wenfteßung a. a. C @. 86.
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bed 6flbturm« nod^ ein ©tfld bed urfprfinglid^en 93eflanbft etlgalten.

«n ber bem ©citenfd^iff ber Äitd&c jugefel^rten gläd^c biefer aMauer ift

nämlid^ ein l^olbftei«fötmißer Sd^ilbbogen ßefponnt, ber gegen ©üben

9(65.4. 97e(fartai(ftngen. eübfeite.

auf einer and platte unb ©d^miege befiel&enben Äonfole, gegen 3iorben

auf ber ©erfpfalte beö Drtpfeilerö aufftftt nn\> ba^er biefelbe Ääntpfer=

l^ö^e wie bie Sangl^aufiarfaben ^at 3)er Sogen bilbete einen gefälligen

SBefiabfc^lug Ded eettenfd^iffft unb entfprad^ bem @ingangdbogen in ben

92e6en4lor am öftlid^en @nbe. Slugerbem beftnbet ftd^ in biefer S^urm-

n)anb eine %üx, bie Schwede etn)a 2V2 m über bem 93oben. @ie

reicht mit il^rem oberen SDrittel in ben genannten ©cftilbbogcn ^incin

unb iß aus ber ÜRittela^lfe bed ©eitenfd^iffd gegen ©üben oerfd^oben.

Die 2:ür ifi 2 m l^od^ unb 95 cm breit unb fd^Uig gegen ba« Qnnere

bed Surmd auf^ n)o bad $a(brunb bed (Sntlaflungi^bogenö nod^ oor-

l^anben ifl. SiSanbbogen unb S^ür Pub mit bem S^urm gleid^jeitig; eine

Digitized byGoogle



214 awctticv

Steppe mu§ einft oud bem @eitenfd^iff butd^ bie %üx in bod {loeite

Surmgefd^og geführt ^en ober toenigfietid geplant geioefen fein.

^ie von ben filmten eingerol^mte red^tedige SSorEiade ifl nid^t

wie in ©t. Slureliuö jum inneren ber Äird^e gejogen, fonbem öffnet

ft(^ nad^ ber l^äufigeren unb natürlid^eren Snorbnung nad^ au^en, fo

ba§ ba« ^auptportal in ber SBefiroanb beö Sang^aufe« liegt, ©ie

tragt eine 2;onne in ber Sld^fe be« aWittelfd&iffö. Über ber SSor^alle

pnb alte Sauteile ^leute nid^t mcl^r fefljuflellen, waren rool^l aud^ nie in

nennendn)erter ^öl^e Dorl^anben. 9Rit ben Stürmen fd^eint aud^ ber

3n)ifd^enbau unooBenbet geblieben unb ba« SRittelfd^iff burd^ eine 3loU

roanb gefd&loffen roorben ju fein. 3lad) oerroanbten Sauten ip ju oer^

muten, ba§ eine SBeftempore bcabftd^tigt war, bie fid^ in einer Sogem

fiellung gegen ba« 3Wittelfd(|iff öffnen unb burd^ jene %üx im füblid^en

S^urm, Dielteid^t aud^ burd^ eine analoge im Storbturm, juganglid^^ ge-

mad^t n)erben foDte.

a)od&, wie bem aud^ fein mag, ben intereffantefien S^eil beö aBepbauö

bepften roir nod&, bie Xvia^ ber unteren SJonnen. 2:onnengen)öIbe im

©rbgefd^oS oon 2:ünnen finb an ftd& im 12. ^a^tl^unbert nid&tö äußere

orbentlid^e«. ©d&bn ba« um ein SaJ^r^unbert ältere Simburg a. b. Qaxt,

auf baö ber SBefibau in SRedfartailfingcn auf bem SBeg über ©t. äureliuö

in fiirfau jurüdCgel^t, l^at fie; aber efi finb Sängötonnen- fiter finb fte

— unb ba« ift baö SBefentlid&e — quer gelegt, au« teftonifd^en

©rünben, um bem ©d^ub be« ©eroölbe« ber Sor^alle gu

begegnen. 3)iefe SBiberlagerung einer 2äng«tonne burc^ feitlid^e

Ducrtonnen ifi nid^t beutfd^e ärt, in granfreid^ bagegen, namentlid^ in

Surgunb, feit alter Qdt befannt unb bi« jum Seginn ber ®otit

geübt. 3)ie l^od^altertümlid^e SorJ^aße, rid&tiger äSorfird&e oon ©t. ^^ifc

bert ju 2^ournu« im ©aonetal l^at bereit« quergefteDte Spönnen in ben

©eitenfd^iffen be« unteren ©todfroerf«. (3)a§ ba« aRitlclfd^iff bort ein

Äreujs, nid^t ein SJonnengeroölbe befifit, ifi nebenfäd&lic^.) 21« weitere

burgunbifd^e Seifpiele feien angefül^rt ©J^ätiDon^fursSeine unb befonber«

gontenap unb feine jifterjienftfd^e ©ippe. 83on ben 3iflß^ic«fßni mürbe

bie Jtonfiruftion«n)eife aud^ nad^ ^eutfd^lanb übertragen, fo nad^ Sennen«

bad^ bei greiburg i. S. Stter aber, ja meine« SBiffen« ba« frü^efie S5ei=

fpiel auf beutfd^em Soben, wenn aud^ in ben befd&eibenfien äbmejfungen,

ifi unfer 2Beftbau in SRedtartailfingen, ein fidlerer Seroei« für bie engen

Sejie^ungen^ bie oon ber fiirfauer ©d^ule in ber 3^U feiner Srbauimg

JU Surgunb unterhalten mürben.
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Set (Sif0t.

$ter ^ört bie Übereinflimmung mit ©t. SlureUud unb^ uon bem

^onnengeiDöIbe unb bet Uimnontelung abgefel^en^ mit Jtteinfombntg auf.

3>ie Sitbung ber unmittelbar an bad Sang^auft fi$ anfe^enben Dflteile

— ba« gel^Ien eine« Duerfd^iff« tfl^rt roo^l von ber Älein^eit ber ganjen

atniage $er — l^at mand^e« ©gentümlid&e. 3ebefi ber 3 ©d^iffe enbet

mit einem querrec^tedKgen, innen apftbial gefc^Ioffenen 6^or. S)er

aWantel (366.8) fommt im l^irfauifd&en Äreiö fd^on in ©d^affl^aufen

an ben Duerfd&iffapRben Dor. ©r geroäl^rte u. a. ben SSorteil, ba§ er

TOenigpen« außen ben fo beliebten platten G^orfd^Iufe ergab. SJer aWauep

förper ber Äird^e in Sledtartailfingen entbcl^rt fo aBer SRunbformen •),

flanj im ©inn ber fiirfauer ©d^ule mit i^rer Vorliebe für fantige,

fubifd^e ©efialtimg. 2)er fiauptd^or mifet 3,1 X 4,35 m, jeber ber

beiben Slebenc^öre 1,5 X 2 m; alfo Sänge : »reite = 3 : 4. Xtx

<$auptd&or (Slbb. 2 unb 9) tiat ungeglieberte, fenfierlofe, glatte SBänbe.

!Wur bie Äämpferlinie ber Spönne wirb burd^ ein ®eftm« betont.

5Die 9(pftd ifl oon einem f^enfier in ber ^uptad^fe bed ©ebaubed

biird^brod^en. Seiber rourbe efi in neuerer 3^it um ein grofecö ©tüdf

j\a^ unten oerlängert, rooburd^ ber ©efamteinbrudt roefentlid^ gednbert

iDirb (abb. 9). Dben fd^neibet e«, wie in Äleinfomburg, in ba« ®e=

TOöIbe ein, ein unbeutfc^cr 3"Ö- ®i^ '^^^^ 2 Siüdffprünge ber aWauer

eingejogene 9(pft6 fieigt fafl jur ooDen ^öbe beö ®en)ötBed beft S^ord

empor, ein fiö^enuerl^ältni« jnnfd^cn ben beiben Sauteiten, ba« ber altere

ein^eimifd^e Sraud^ nic^t lennt. 3n l^irfauifd^en Jtird^en aber begegnen

mir ber l^ol^en 2lpft« fd^on in äfpiröbad^, ja eigentUd^ bereit« in ©t. $eter

unb gJaul ju ^irfau, beffen SRifalit nur bie red^tecfige Umformung ber

<S.onija barfteßt (9lbb. 7). ®enau mit Sttedfartailfingen übereinflimmenb

ift ber anf^Iug ber Slpftd in Jtteinlomburg. ®ie beiben 9lebend^öre in

5ZecfartaiIfiniien ftnb ä^nlid^ be^anbelt wie ber $auptd^or.

®er beutfd^en SRomanif ftnb Slebend^öre fremb, fo feilten fie

üuä) bem nod& rein beutfd^en SttureliuÄmünftcr (oor feiner ©rroeiterung)

iinb feinem treuflen abbilb Äleinfomburg. 3n querfd^ifflofen Äird^en

beutfd^en ©titö enbigen bie ©eitenfd^iffe, foroeit fie nid^t platt fd^tiefeen,

mit 9lpftben o^ne SSorlage, moraud ftd^ bad belannte Sl^orl^aupt mit

3 gleid^tiegenben Slpftben ergibt, mit }. S3. in ©inbetfingen. ^ier in

9tedtartailfiiigen bagcgen flel^en nid^t bie äpftben, fonbern bie G^ors

red^itedte auf berjelben Saftö. 2)o nun biefe 3 SReddtedfe jmar gleid^e

6) SKan oergleic^e bamit bad ben ^trfauem femfie^enbe SRünfter )u Oberflenfelb

<i)or bem Umdou), loo im Gegenteil bie 9htnbfonnen oor^errfc^en.
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Proportionen (3 : 4) l^aben^ bie feitUd^en aber

nur l^alb fo breit finb ate baö mittlere, fo

bleiben bie Stebend^dre an ^iefenaudbe^nung

l^inter bem ^auptc^or }urü(f unb baft ^aupt

ber Äird^e fd^üe^t fiaffetförmig (2lbb. 1).

2)urd^ biefe ©taffelung unterfd^eibct fid^

Sledfartailfinöen aber aud& oon ber ^lanbil=

bung, bie man „fiirfauer 6^or" ju nennen

pflegt, b. i). von ber gorm, bie bie fiirfauer

Sd^ule feit ber Slnnal^me ber ffamiajenfifd^en

©ewoi^nl^citen fafi au«fd^lie§Iid& oerroenbet. 2)er

wfiitfauer 6t|or" firedft bie SRebend^öre bi« jur

Sänge be« fiauptd^or«, fo bafe wie bie SBefi^,

fo and) bie Dfilinie aBer 3 ß^orabteifungeu

— oon ben äpftben fe^cn wir ab — eine

burc^ge^enbe @erabe bilbet; bie Stebend^öte

fiel^en burd^ 3)oppe(arIaben mit bem ^aupt^

d^or in SSerbinbung unb bad ©anje ifl brei^

fd&ifpg, wie bttö Sang^aufi* ^er normale ©ir-

fauer 9{ebend^or l^at alfo fiangform unb befielt

aud 2 3od^en. 3n StedFartailfingen aber l^at

er Äurjform unb ift einpd&ig.

3n ber früher oon mir jufammengefleffteR

SReil^e ber ©^orformen (äbb* 5) erfd^eint ber

gemöl^ntid^e ^irfauer 6^or atö Sir. IVa, bejn).

IVc, roä^renb SRcdfartailfingen in ÄL III gc^

^ört. 3)iefe Sejifferung will fagen, ba§ bie

9{ecfartailfinger ^orm entn)idtlung6gefdi)id()tltd^

älter ifi al« ber ^irfaucr 6^or. Sie bilbct

bie SSorfiufe, aud ber burd^ Stredung unb

feittid^e Öffnung ber SRebendtiöre ber ^irfauer

Xppud etn)ad^fen i{l. ^araud folgt aber feinet

roegfi, bafe in 3) e u t f d^ l a n b bie genetifd& filtere

gorm ni früher al« bie abgeleiteten formen IV
nad^gea^mt n)orben roäre. 9lld bie ^irfauer

erftmatö mit bem burgunbifd^en Saumefen in

Serü^rung famen, loaren bort beibe formen

inv®ebraud). ^irfau roäl^lte für fein neue*

aWünfler bie Sangform, bie babur(^ in ber

Sd^ule fanonifc^e Sebeutung erlangte. SHe
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gorm III Ia§t fid^ in 2)eutf(!^lottb crfi fpäter iiad^roeifcn. S)q« in bic i^üer Saläre

beft 11. S^l^rl^unbertd faOenbe Sieid^enbad^ a. b. 3RurgO ^<^tf man faum

f)te^er}ie^en, benn bie ^urmd^öre {leiten nid^t auf ber Sinie bed ^auptd^ord^

fonbem eine« tleinen äJorberd^otft ; überhaupt ^ot bie ganje Einlage nod^

etwa« UnabgeMärte«. gfir un« ifl ber %r)pui III nid^t älter ate bie erfle

Hälfte bed 12. ^al^r^unberö unb fe^r feiten. Q\\ Stedartaüftngen fommt

nod& ^inju SRü nd^fi ei na d^ in aRittelfranfen, ba« 85.9liel^P) fo befd^reibt:

„2)ie ©eitcnfd&iffe fefien fid& jenfeit« beö Querfd^iff« um ein 3od& fort

unb fd&loffen mit apRben, jebod^ fo, bafe bie Slpfiö be« SWittelfd^iff«

etn)a« rotxttx a(d bie ber @eitenfd^iffe nad^ Dften Dorfprang; bie Xflrme

erhoben fid^ öftlic^ über ber SSerWngerung ber Seitenfd&iffe." Älofier

SRünd^fleinad^ n)urbe 1102 gegrfinbet. Stiegt mad^t ^irfauifd^eu Sinflug

roa^rfd^einßc^. ferner ba« um bie 9Ritte be« 12. S^^r^unbert« gegrflubete

^errenalb^) unb 6t. gibe« in ©d^tettftabt (1162 ff.), bie attep

bing« nid^t bem Eiirfauifd^en, fonbcm jene« bem }ifterjienftfd^en, biefe«

bem fübfranjöRfd^ fluniajenftfd^en Ärei« angehören, aber barum nur

um fo roid^itiger finb; benn fie bilben weitere felbftanbige S^wfl^ifl« fü^

bie abflammung be« ^l'tipu« au« bem gemeinfamen 9Rutter(anb ber

Äluniüjenfer unb Sifterjienfer. 2öenn aber biefe 3 Äird^en i^ren (J^ören

in 3lnpaffung an bie beutfd&e ©itte quabratifd^e gorm geben, fo nimmt

9?ecfartailfingen aud^ ben ©runbrife unoeränbert au« Surgunb herüber,

e« ^at red^ tedige G^öre. 3"^ SSergleid^ung biene bie iRird^e Don

Sajarne im a)eportement ?)onne (Slbb. 6). 2)enft man Rdb bie Äpftben

oon Sajatne ummantelt, fo fpringt bie S^nüd^feit ber Dftpartie mit

Sledtartailfingen in bie Sugen.

3ur ©rflärung ber @ ewölbe ber 3 ß^Öre mu§ ii) etroa« weiter

au«l^olen.

^tt« ältefle SBerf ber ^irfauer, bie (romanifd^e) 2lureUu«firdöe, ^atte

bei fonfl flad^er 2)ed[e'®) freujna^tgewölbte ©eitenfd^iffe. aber wenn

aud^ ber el^rmürbige @ranbung«bau ftd^ bauernben Snfel^en« in ber

©d^ule erfreute, bie SBölbung ber äbfeiten be« Sang^aufe« würbe

für immer aufgegeben, ^ie 3^it ^^^ großen 9lbt« 2Bil^e(m unb feiner

erflen Slad^folger oer^ielt fid^, wie ©t. 3Wartin in ©inbelfingen, ©t. $eter

unb ^aul in ^irfau, 3^i^fölten, ©d&aff^aufeu u. a. beweifen, grunb=

fö^Iid^ abte^nenb gegen ba« @ewölbe unD lieg a(« einjige au«na^me

7) äSftrti. Snoentar II 8. 101 mit ber 9l66i(bung be« (S§or« ber 1. »auperiobe.

8) 2)enfmale frü^mittcIaUerlit^er 33auhinft in öa^eni ufro. 6. 175.

9) 92a(^ ber 9iefonfihru!tion in ber Sßürtt. ^aujeitung 1905.

10) Xie früher geäußerte Sennutung, baft ber 6^or oon ©t. 5(ureliuö uielleic^t

ein Xonnengetodlbe gehabt ^obe, ^aUe i(^ nic^t me^r aufrecht.

Burtt. «icTttlia^r«^. f. Sonbtfgcfi^. R. 9. XXVI. 15
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eine jYoifd^eu beut öftlid^en Surmpaar eingelegte Sonne ju^ bie in Sleid^en-

ba^ a. b. 3Kurg nod^ ex^alUn ift unb ben fonfiruftit)en S^td l^atte, bic

Züxmt gegen einanber abjuftüften unb ju üerfpannen.

^66. 6. ^aaarne. ©runbrtg.

3l6er mit bem ©nnibfatj, bad ©ebäube in feiner ganjen SluSbe^nuiig

f(ad) }u bedfen, üerbinbet ^id) von 2lnfang an baö Sefireben, bie Dcr-

fd^iebene firc^lid^e Seftimmung ber beiben Hälften beö ©ebäube«, beö

^aufeö ber Saien im SBeften unb ber ben SKönd^en üorbe^altenen Dft=

teile, Qud& burd^ bie Sauformen jum SKuöbrudE ju bringen. 6in SWittel

flieju roax bie JBerroenbung uerfd^iebener Stüfien, im SBefien ©äutcn,

im Dften 5ßfeiler. ©o war eß in bem untergegangenen ^irfau unb ift

eß nod^ in ©d&aff^aufen: bie Sangl^audarfaben werben oon ©äulen, bie

Gfjorarfaben Don Pfeilern getragen. Sefonberd lel^rreid^ ifl baö noc^

in baö erfte Sal^rjel^nt beö 12. Qa^rl^unbertö faßenbe Heine SWünfler

auf bem ^eterßberg bei ©ifenl^ofen (3)a(^au), baö näd^ft ^Jifd^bad^au

äftefte SBerf ber fiirfauer in Sapern. ®ie nad^ baprifd^er ärt t|wer=

fd^ifftofe Äird^e mirb burd^ Stufen in Sangl^auö unb S^or gerlegt;

jeneö jeigt ©tüfeenmed^fel, ba unter bie baprifd^en Pfeiler pd^ eine l^ir^

fauifd^e ©äule einbrängt, ber ß^or aber ^at nur Pfeiler.

SSiel fräftiger mirb bie liturgifd^e S^eifung beö ©ebäubeö betont burd^

ein ©pftem oon Du er bögen, bie im Saienl^auö festen, in ber JDfi=

l^älfte aber in majeftätifd^er golge fid^ über ben Sau legen (f. ^bb. 7).

Siöl^er l^atte bie ^erfpeftioe einer Safitifa in SJeutfd^Ianb nur jiüei
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folctier Sögen gejetgt, ben loeßlid^en unb öfttid^eu ä^ierungdbogen; ber

@ingangdbogen ber Slpftft l^atte )u tief gelegen, um a(6 g(eid^n)erttg

empfunben ju n^etben. ^od groge SRünßer in ^rfau t)erboppe(t mm
i^re Qa^; e« fügt einen im Dpeu, in bem bie äpfi« erfeftenben SKfaUt,

unb einen im Seflen Dor ber SSierung ^inju. Se^terer fäOt am meifien

ins äuge. Äonfiruftit) bebingt burd^ baft benad^barte J^umipaar, jerlegt

er jugteid^ alö fd^arfe 3äfw^ ^^^ Maxm, inbem er bem in bie Xiefe

fd^n)eifenben 99lid Qalt gebietenb ben Seginn einer neuen 9(btei(ung an-

tünbigt unb bad Dor ber Sierung liegenbe 3od^ t)om Sang^aud ab= unb ber

Dfll^dlfte jufd^eibet. Aber in bem fonfhruftioen unb liturgifd&en Sxotd

gel^t feine Sebeutung nid^t auf; bie Xürme mußten ja nid^t notwenbig

gerabe an biefem ^(aft flehen unb bie @ren}e jroifd^en S^ien unb

9Rönd^en Iie§ ftd^ aud^ burd^ anbere SRittel tennttid^ mad^en. 2)em

Sogen unb bem ganjen ©pflem biefer Duerbogen liegt oud^ eine fünfi=

lerifd^e Sttfid^t jugrunbe. 5)iefe ftolje Sogenfolge i|i ba« grofearttgfte

3Kotit), baö bie fiirfauer ©^ule in bie beutfd^e Saufunft eingeführt bat.

älDerbingd ifl bie 9ludpr8gung bed ©ebanfenö in ^irjau nid^t obne

SRängel. ^er Sogen oor ber Sierung, ber bie ^öuf^ung ^eroorruft^

als ob ^ier baft Sangl^auft ju @nbe mte, oerfd^leiert bie roirflic^e @(ie.'

berung ber freujförmigcn Safitifa unb entwertet bie Sierung, bie 3^ntral«

fleOe beft gan}en Sauförperft. 3lu§erbem n)irb burd^ bie Serfd^ieben^eit ber

abflänbe ber Sögen bie Symmetrie empfinblid^ geflört"); ber erfle Sogen

ifl oom )n)eiten nur l^alb fo weit entfernt^ wie ber jmeite oom britten unb

biefer oom oierten. 3)ie ^irfauer 9Reifier l^aben biefe Öbelflanbe offenbar

felbfl gefüf)lt unb Slbl^ilfe ju f^affen gefud^t. Sorauftfefeung roar bie Ser-

legung ber Xürme. 3n 5ßeterÄberg bei ©rfurt greift bie Abteilung für

bie 9Röttd&e nid^t blo§ auf baö erfie, fonbern aud& nod^ auf baö jroeite

3od^ bed Sang^aufed über, n)obur^ aSe 4 Sögen benfelben Sbflanb

erl^alten. 9lnbere Jtird^en laffen burd^ Unterbrüdfnng bed Sogend oor

ber Sierung biefe n)ieber ju i^rem ooDen 9led^t lommen unb bejetd^neu

bie liturgifd^e ©renje nur burd& einen Pfeiler fiatt ber ©äule, fo ©c^aff-

Raufen, aipirdbad&, Äleinfomburg, oerjid^ten aber bamit auf bie ooBe

SludnÜ^ung bed a){otiod.

11) SRo|)c ließt bie 35erglei(^ung ber [)irfauif(§cn SBößen mit ben be!anntcn Schrott»*

bögen Dberitalien«, am beften oertreten in ber Äir(§e ©. aJJiniato bei gloren^ x>on

beten fhfopljif^er (SJüebening 21. @(^morforo in feinen „Äompofitiondgefeten in ber

.Hunft be« ai'iittclaltcr«'' ©. 110 f. eine fdjönc Erläuterung unb Söürbigung gibt, iöenn

auc^ bie öebingungen für bie beutf(^cn öaumeifter ni(^t fo günftig lagen, wie für ben

Staliener, ber fein 33ogenf9ftem auf bie im loefentlic^en unoeränberte (Srunbgeftalt

ber alt(^riftli(§en »aftlifa o^ne Duerfc^iff anwenbet, fo befunbet boc^ ber (Erbauer

Don ©. SWiniato eine roeit größere 5einl;eit bcö r^^t^mifc^cn iSinnci§.
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3m 9(nfang bed 12. ^^al^r^unbertd tritt nun aber ein iDtd^tiger Um-

fd^mung in ben l^irfauif^en 5tunflanfd^auungen ein: baft @d^u[gefe( ber

flQ(^n ^ede n)irb je^t angefödsten unb burd^brod^en; baft ®en)ö(be

bringt, juerfi in ©übbeutfd^tanb, roenigfiend in bie Sl^orpartie ein.

^rüfening bei Siegendburg, gegrfinbet 1109, gen)eil^t 1119, roölbt

bie jmeijöd^igen Stebend^öre, über bereu Snben ftd^ Zürnte erl^eben.

i£inen größeren ©d^ritt tut Äaftel in ber Dberpfalj, gegrüubet 1103,

Qewtüft 1129, wo bie gan}e Dfll^ätfte aU fünffd^iffige ^aQenfird^e aud=

^ebilbet x% (^aif baprif^er ©ewo^nl^eit fel^It bad Duerfd^iff.) 2)ad

^anbbud^ ber Äunftben!mäler HI ©.216 fagt barüber: ^Cl^or unb

©cmeinbel^au« finb im ©runbrife nid^t gcfonbert, bod^ l^aben fte vti^

fd^iebene 3)ecfenbilbung : jener ip gewölbt, biefe« ffad^ebedft. SJie auf

ben 6^or entfallenben 4 ^oä^t ffabtn im 3)tittelfd^iff 5tonnengen)ö(be

mit ©urtbogenDerßärlung, in ben Sbfeiten grätige iRreu}gen)ölbe. ^ie

5 ^o(i)t beö ©emeinbel^ttufe« waren ffad^gebedtt." S)er 6^or Don ftaflel

ift für uns t)on befonberer SBid^tigfeit, weit er ben fidleren 3Beg jur

Verleitung biefer ®ewölbe jeigt. ©r ffl^rt wieberum nad^ SBurgunb.

3m ajlittelfd&iff 2^onne mit ©urten, in ben ©citenfd&iffen Äreujnai^t^

gcroölbe, baö ift bie fefie formet ber bamatigen burgunbifd^en Sau*

ipeife^^).

iDer Übertritt be$ Slbtö 933ill^elm in bad Sager ber (luniagenfifd^en

iWeform l^atte Surgunb jur geifttgen Heimat ber fiirfauer gemad^t.

damals, a(d ftc^ biefer Übertritt t)oQ}og, war bie burgunbifd^e 93aufunft

iiod^ wenig eutwidelt. ^n Jtluni fianb nod^ bie alte unter SRajotud

€rri^tete Äird^e, an bet für bie ^irfauer S3auleute nur ber S^f^i^t

^uf bie fluniajenftfd^e ^^orm ber ®ottedt)erel^rung oorbilbtid^ fein tonnte.

^'ie beutfd^e Äunft beö benad^barten SW^einlanbe« war weiter Dorgefd^ritten

tuib bot i^nen für bie rein baulichen fragen in bem aWünfler ju Simburg

ein reifered SRufter bar '^). 5Da^er l&at ©t. ^eter unb $aul in ^irfau,

Don gewiffen liturgifd^n Sefonber^eiten abgefe^en, ein fo beutf^e«

©epräge.

Stber Surgunb blieb auf jener ©tufe nid^t ftel^en. 35er großartige

5>ieubau beö aRünfter« in Äluni (G^orwei^e 1095) gab ben SlnfloS ju

einem glängenben auffd^wung ber Slrd^iteftur. 2)ie eblen SBerfe, bie

pon ber fog. jüngeren bur^unbifd^en Saufc^ule in ber erflen Hälfte bed

1 2. 3a^rl^unbert« gefd^affen würben, blieben ben ^irfouem, bie anbauernb

in $üt)lung mit ben iR(unioienfem bed ©tamnilanbed ftanben, nid^t un-

12) ^e^io unb v. »ejolb, Äird)I. öaMhmft bc^ 9(beublanbc« I 8. 393.

13) ebcnba I 6. 387.
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befannt. ®er burgunbifd&e (5influ§ oerftarttc Rd^ unb fud^tc jtd^ ie^t

oom @runbri6 aud^ auf ben Slufbau aud}ube^nen.

äffein mittlerrocHe l^atte fid& bic fiirfau^r ©d^ule in fid& felbft ge^

fefiigt unb einen ©runbflodf eigener Sttormen unb e?oi^»"^ gefd&affen.

@ie 6efQ§ Setbßönbigfeit iem\%, um ftd^ bem Sauber bed äudtanb^

nid^t ol^ne n)eitered gefangen gu geben. @d lam }u einem 5tampf jnnfdben

bem eigenen unb bem gremben, bem Sllten unb bem Sleuen, ber M
auf bie nnd^tigfie grage, bie ©efiattung ber 3)edfe, fonjentrierte. ^a^

ttlt^irfauifd^e 3bettl ber gtad^bedfbafilifa feftte bem burgunbifd&en ©efcö

ber bur^gängigcn ßinroölbung einen (räftigen SÜBiberftanb entgegen, unb

baß ©rgebni« war entroeber ber Sieg ber ein^eimif^en Xrabition (}. 9.

in ©engenba^ unb Sreitenau) ober ein SSergleid^. 3m lefetcren ^aff

behauptet ftd^ bie flad^e 3)edte im fiang^auö unb, roo eö norl^anben ift,

im Duerfd^iff, baö Oeroötbe bagegen erobert ben 6^or. ©o fe^en wir eß

(auger ben fd&on genannten SBeifpielen) in illeinfomburg, ^eilöbronn,

aRünd^fieinad^. %üt bie (ginroölbung roirb bie burgunbifd^e 3leget an-

genommen: im ^auptd&or 2^onne, in ben geftredten 9lebend&ören grätige

Äreujgeroölbe ober SJonneu, in ben (urjen 9lebend^ören Spönnen.

Unfer Sledartaitfingen fügt fid^ glatt in bie allgemeine ©ntroidhmg,

unb id^ möd^te nod^maU auf Sajame (3lbb. 6) ^inmeifen, mit bem nd^

jeftt aud^ ^inftd^ttid^ ber ß^ormötbung eine üoffftänbige Übereinfümmun^

ergibt^*).

?Praftif^e ®efidf|t«punfte, bie SRüdffid^t auf bie ©tanbfeftigfeit Der

SRauetn, wie einft bei ber 3^U^entonne in Sieid&enbad^ a. b. 3Jlurg.

ober bie geuerRd^erl^eit, bie bei bem ©eroötbe größer ifi ate bei Der

fladfien 35edfe, fpielen bei biefen l^irfauifd&en E^orroölbungen beß 12. ^^^r-

^unbertd nid^t bie entfd^eibenbe Siode. @onft l^ätte man nid^t bie ^otj^

bedfe für bie größere Hälfte beibehalten, obgteid^ man ber Überroöfbung

be« ganjen ©ebäubeö ted^nifd^ geroad&fen roar. ©onbern baß ©eroötbe

wirb um feine« äfi^etif^en unb fpmboKfd^en 3Berteß willen gef(^ä$t;

eß gilt für monumentaler unb feierlid^er, barum gebührt eß bem l^eiligften

5Raum ber Äird^e, bem Sltartjauß, unb nur i^m**).

2)ie 3 SJonnen beß 6^orö laufen in 9?cdEartailfingen — anberß alß

bie beß SBefibauß — parallel; bie ©eitentonnen bleiben nid&t nur an

fiänge, fonbern aud^ an ^öl^e hinter ber SWitteltonne gu weit jurfitf, alß

bafe fie bereu ©d^ub abfangen fönnten. 3)ie einjige, aber wenig wirf-

14) Somit natürlich nic^t gejagt fein foU, baK nun gerabe Sajarne ald ^>orlaae

für 9{e(fartaUftn$en gebient f)abe.

15) Jöie Sitte, baß Sang^an«^ flat^ 511 berfen, ben CS^or 5u ro5lben, ^at banr bei

nn§ bur(^ ba^ ganje SWittelalter ge^errfc()t.
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fame aSorfel^ning jur Sid^erung ber ^aupttonne ifi eine flo^c ßifenc

(f. abb. 8) ; im übrigen t)erlie6 ft(^ ber Sanmeifter auf iic SJidfe feiner

ÜJlauem. 33ei ber aufeerorbentlid^ l^o^en Sage be« ®emölbeö ifi bic

Äonftniftion jiemlidö fü^n, Qud^ bieö md) burgunbifd^er ©erootjui^eit.

'äbb, 8. 92e(fartailfingen. C5§or oon 'J^orboften.

^us ^sBurguno entlehnt ifl nun aber Dor allem biefe ^ö^e felbft.

Sie ift nur um fo oiet geringer aU bie bed Sang^aufe«, bafe für bie

rcd^troinHige Umral;muug beö Gfjorbogenö 9laum bleibt (f. 9lbb. 9). 2^ie

J^ö^e bc« g^orö beträgt baß 2V2J5#(i&e feiner Ud^ten »reite

(f. äbb. 3). 5Dad ift aber genau bie ^Proportion, bie Se^io

(Ä. ^. I ©. 397) at« ©urc^fd&nitt ffir bie tonnengeroölbte »arilifa »ur--

flunbö bered^nct. 'Diefe ©teill^eit be« Duerfc^nittß war in Surgunb

eine in ben tonftruftioen @runbbebingungen beö bortigen Jlird^enbau^

wefenö begrünbete SJotroenbigfeit. ©ie ergab pd^ aM ber SBerbinbung

beö Sid^tgabenö mit bem ^Tonnengewölbe oon felbfl. 2)enn bie SJonne

fonnte erfl über bem Sid^tgaben anfe^en unb ber fiid^tgaben lieg fid^

mcgen ber ©eiteufd^iffbäd^er nid^t tiefer legen. ^Ta« betrifft junäc^fl

baö Sang^au«, gilt aber au^ für ben (S^or, ber felbft breifd^iffig mar

ober na^ bem Sangl^auö ^\6) rid^tete.
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2)er iibcrfc^Ianfc äufbau wirb jebod^ Don ben 9Reiflcrn ber jüngeren

burgnnbifd^en ©c^ule nic^t um feiner fetbft willen angeflrebt, weil er

i^rem Staumibeal entfpro<ben ^atte. 33ietmel^t wirb er ald Übe(fianb

entpfimben, ben man nur ntc^t befeitigen !onnte^ wenn man ni<i^t ^ö^ere

SBerte opfern wollte. ®aö gel^t l^eroor aM ber 2:atfa(i^e, bafe bie

relatioe Qöf)t im Sauf ber @utwi(f(ung nid^t fleigt, fonbern fortwS^renb

finft unb, fobatb ber Übergang Don ber Spönne jum ftreujgewötbe e«

fonftruftit) erlaubt, ganj bebeutenb ^erobgefeftt wirb^*).

a)ied mug man fid& gegenwärtig galten, um ben 6^or oon 3ledar=

tailfingen rid^tig einiufd^ä^en. ^e Don ben 93urgunbem felbfi alft not-

wenbigeö Übel geffll^Ite ©teitproportion wirb ^ier unoerminbert entlehnt

ot;ne jeben fonftruftioeu 3wang. 2)ie ärt unb SBeife be« Hufs

bau« ber Jlecfartailfingcr Äird&e ließ in ber Semcffung ber relatii>en

^ö^e fowo^( bed 6^orö alö ani^ beft Sangl^aufeö voUt ^reü^eit. 3ßenn

ber Saumeifier trofebem baö burgunbifd^e SBerl^ttltiüs genou wieberl^olt,

fo jeigt er fid^ im Sann ber fremben 3Mobe unb in Slb^ngigfeit oon

nic^t ganj oerftanbencn SBorbitbcrn, Unb nod^ tin jweiter Umfianb ^ättc

i^n oor blinber JJad^a^mung feiner SSorlage bewal^ren foBen: in SurgunD

wirb bie üertifalc Überftredung burd^ wagrcd&te 3^^l^9"ii9 *>^^ SBanb tu

oerfddiebene 3onen für ba« äuge gemilbert; er aber, at« ^irfauer,

mufete feine SBänbe nadft unb glatt laffen, woburd^ bie flarre $6^e erfl

red(it l^eroortritt.

^er nad& ©runbrife, S5edEe unb Slaumproportion burgunbifd^e 6^or^^)

gibt \\M nun aud^ ben @dS)läffel 5um noOen 93er{länbniö beö Sang^aufed

in bie ^anb. ^ür bie ^roportionierung bed Sang^aufe« würbe ber S^or

ma§gebcnb. 3Bir fonnten oben fcftfteHen, bafe bie Slrfabenwanbe bcö

©djiffeö nad^ ber ©d^ablonc t)on ©t. Slureliuö unb iRIeinfomburg aiif=

gebaut unb nur nöber jufammengefd()oben ftnb. Slber warum gerabe

auf biefe befümmte ©ntfcrnung ? Um fo ciel mußten bie aBänbe jufammens

gerücft werben, baß ber mit Sem Sangbau« gteid^ breite unb fafi gleidb

^ol;e a\)ox baö gewollte SBerl^ältnid 1 : 2,0 erl^ielt.

3wei ööffig ungleid^artige ©lemcnte, ein im ©rifiem alt^irfauifd^e«

Saugl^au« unb, al« tonangebenbe« ©tüdf, ein moberner burgunbifd^er

(£f|or, finb l^ier oerbunben unb gewaltfam jufammengefiimmt. 2)a6 eö ju

16) Sie^e bie (Sinjelnac^iücife bei ^eI)io Ä. S. I 6. 396 unb bcfonbere bei 3lofe.

Tk 53oiifunft ber (Siftercienfer, @. 44 ff.

17) 3(u(^ bie (jeringe ^ieigung ber JDac^fcörägcn (f. Mb. S, faW ö«f ^&^- 3) er^

innert an ^iurgunb {Mo\t a. a. D. ©. 76 f. mit 3lbb. 45 1. %t. aucö bie rec^t flachen

©eitcnfc^iffbäcfter in Äleinfomburg.
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einer n)irfli(^en, inneren ßin^eit nid&t fommen fonnte, roirb nid^t nie^r

rounberne^men^®).

2)enno(i^ ifl ber Ginbrud biefeö ^nnenraumd (eineöniegd nnbebentenb.

XaA befte baran ifl ber G^or, unb an bem ifl bad befte bad nod^

beuttid^ genug burd^fd^immembe SRufler. ^a nun biefed burd^ beit

füllen JRunflgeifl ber ^irfaner Bifult ^inburd^gegangen ift, unb jeg-

lid)en ©d^mucfefi entflcibct bargcbotcn wirb, o^ne pIafHf(^e ©liebcrung,

fojufagen aU reine ftereonietrifd^e fyorni^ fo entfielt ein ©ebilbe Don

eigenartig Berbern SReij, baö fo juni jroeitenmal nirgenb« roiebcr oor^

fjanben fein bürfte. 3Wan möd^tc ßicerod Urteil über ein Siteratunoerf

barauf anroenben: Nudi enim sunt, recti et venusti, omni ornatu

tamquam veste detracta. 3d^ bin in ber Sage, jum erftenmal eine

ben einbrudf rid^tig roiebergebenbe 3^i<ä^wwng beö ber p^otograpl^ifd^en

atufna^me roiberfirebenben 9laum« ju oeröffentlid&en (%bb. % bei ber

nur }u berüdffid^tigen ift, bafe ba« Slpfidfenfter einft oiel fürjer roar^').

Treten n)ir möglid^fi n)eit in ba& 9RitteIfi^iff jurfid unb rid^ten ben

33Iicf gegen £)^cn. ©^on ber ©egenfafi ber fantigeu Umriffe bcö flad&-

gebedten Sang^aufe« ju ben weichen SRunbungen be« 6^or« ift roirfungö^

vo\l, ®ut fte^t ber S^riump^bogen in bem Stammen ber red^troinflig

jujammenftofeenben ®eraben. 3Wit bem furj bemeffenen G^orred^tedf fließt

bie ^albnmbe 3?ifd^e*ju einer SRaumein^eit jufammen. S)iefe 3lpfiö ift

ni^t ein 2lnl^ängfel, fonbetn ber natürlid)e abfd^lufe beö (S^orß. Sie

^o^Iform il^rer 9S?anbungen unb i^reö ipalbfuppelgeroötbeö leitet un=

mittelbar 5ur Spönne übet bem Slltar^auö fort. 2)emfelben ^xo^d ber

3ufammenfttffung bient bie Si^tffil^rung. ©eitenfenfter finb im Unter

fc^ieb Don jt(cinfomburg nid^t üorl^anben; bie Sage ber 92ebend^öre mad^t

bei ber Äürje be« ^auptd^or« i^re Anbringung unmöglid^, fie Ratten

auc^ nur bie ®efd^loffen^eit beö ©inbrudfö geftört. ädeö Sid&t fommt

an^ bem einen fdfilanfen genfier in ber SWitte ber apfiö. 6« be^errfd^t

ba^ ganje ^aud unb mad^t baS SlDetl^eitigfte }um Slidfjiel oon überallher.

(Sigcntümlid^ wirft ba« genfler auf bie f^male Slppö, bie t)on i^m

gleid^fam aufgefogen wirb unb faft nur nod^ als gro§e genfterleibung

18) S^^ Seranf(^au(ic^un(j barf ic^ noc^ einmal auf ^asarne surfictfornnten, bieemat

mdji um bie '^^nlic^feit, fouberu um bie ^erfc^ieben^eit ^eroorsu^eben. $aUen ivir

Die bciben ^bbilbungen 6 uub 1 jufammen : bort ein ooUenbeted @benmag ber Anlage

mit ^^urc^fu^ning gleicher ^^(^loeite burcb bae ganje $aud ald @ninb(age für bie

."Harmonie be« ^ufbau^, ^ier in 9{e(tartai(fin(^en ein unaudgegli^ener ©egenfo^ sioifdjen

:San()I)au9 unb (S^or.

19) ^ie Qtxd^nunQ, bie in 9Ser!(einerung ^ier bargeboten wirb, ift von öerrn

< jmd. arch. ^, ©(^auffler gefertigt.
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crfd^cint — freilid^ l^cute inc^r atö ju bcr 3^it, ba baö gcnftcr feine

ed^te Säuge ^atte.

Se^rreid^ ift eine SBergteid&ung mit Äteinfomburß. Sie na^e ä?er-

roanbtfd^aft beiber Sauten ifi nid^t ju oerfenuen, unb bod^ roeld^er Uuter=

fd()ieb beö (Sinbnidtö bei faft gleid^er abfoluter Q'6\)e, ^etüoraerufeu nur

burd^ bie SJcränberung ber Proportionen- Rotten bie beiben Snueu

räume auf unferen Slbbitbungen 9 unb 10 in bemfelbeu aiio^flab gegeben

werben fönnen, fo ftönben fie nebenetnanber roie jroei 33rüber, ber eine

3166. 10. ^leinfomburg. IBlict nad) Dften.

üon fräftigern, ftämmigem SBuc^ö, ber anbere fd^tanf bi^ fd^mäd)ti9,

über ben SiUteren fd[)on etwa« ^inau^gerodd^fen.

^ie (Stniclformeu

ftnb oon fremben Sinflüffen gau} unberührt geblieben, ja fie jeigen ben

fpröben ©efd&madf unb bie flrenge Sel^errfd^ti^eit beö ^irfauifd^en Sauene

mit befonberer ©c^ärfe unb ^örte, 5Da ift feine ©pur uon ^i^^^fteubig^

feit ober f^roäbifd^er ^^ontaflif ober jügeKofer Steinmefcenlaune. Äeine

grafee, fein 2:ierleib, nid^t einmal eine 33lume; fein roeic^ gefd^roungene^
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Sid^et ift 9tedartoilftngen jünger aU bod nad) unoerbäd^tiger Über-

lieferung im So^re 1108 gegrünbete Äleinfomburg. 35ie 9Berfe ber fog.

jüngeren burgunbifd^en @d^u(e^ beren unmittelbare Sln^auung ober

mittelbare Aenntnift unfer ä3au poraudfe^t, faOen in bie erfte Hälfte

beß 12. 3a^r^unbert6. Über 1150 ^erabjuge^en ©erbietet ber ftrenge

Stil' ber no(() feine @m)ei4iung jeigenben formen unb Profile ber Sinjel-

gtieber. S)aft AapiteD von 9!ec!artai(ftngen fte^t tiroa }mif(i^en bem von

Äleinfomburg unb bem dou SHpiröbad^. 3ci^ fe^e unfere Äird^e in bai^

jipeite SJiertel be« 12. Sa^r^unbertö.
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Son ^. Seobcgar ©alter, 0. Cist., 9)Jc^rerau.

Sicfc« graucuHoflcr würbe ©nbc 2)ejcmber 1240 oon Soo« bei

Saulgau nad^ Soinbt tronöferiert. 1232 l^atten fid^ bie frommen Jroiien

in Sood niebergelaffen. ^ie eigentßd^e ©rünbungdbuUe ift oon $apß
(Sregor IX. für Sooö auögeftellt. SBarum bie Älofterfrouen fo fci^neD

ifiren SBo^nftfe loed^felten, ift nid&t gonj fidler. S)er ^auptgnmb bürfte

mo^l ber geroefen fein, bo§ bie grouen für SSainbt einen ©tifter fanben

in Äonrab ©d^enf oon SDäinterftetten. am 3. Januar 1241 rourbe

.^ird^e unb 5t(ofter oom bamaßgen 93ifd^of ^einrid^ I. von 5tonflan} ge-

xot\\)t 3n geiflUd^er ^inftd^t unterfianb bie 9(btei bem Steid^ftpralaten

üon ©olem. 5ßäpfie unb Äaifer begabten boö ftlofler mit ®naben= imb

©d^ulbriefen: ^apft Oregor IX. 1236, 3nnocenä IV. 1249, Urban IV.

1262, »onifatiu« VIII. 1302, 3nnocena VI. 1360; Äaifer griebric^ n.

1241, Slubolf I. 1275, SubroiglV. 1337, ©igmunb 1434, griebric^ IV.

an.) 1485, Äarl V. 1521, fjerbinanb I. 1560. 3tn 3a^re 1376 er=

^ieü Sainbt bie Med^te einer reid&«unmittel6aren Stttei. 1803 fd^lug

aud^ biefem ©tifte bie leftte ©tunbe, e« rourbe aufgehoben unb binrd^

3iei(!^dbeputationfibefd^lug oom 25. gebruor bem ©rafen aöpermont-Spnben

jugefprod^en. gürft ©alms2)9dts9leifferfd^eibt erwarb 1817 bie ®utö=

(jerrfd^aft Sainbt, nad^bem fie oon 1812 an ^ßrioatbeftft geroefen war.

1849—60 befanb fid^ im ehemaligen Älofier bie fogenannte 5ßiuöpflege,

^eute ifi eö ein Äleinfinberafpt unter ber fürforglid^en Seitung oon

^ranjiöfanerinnen.

S)ie lefete Ätofterfrau, aKaria Senebifta diapp, ftarb am 28.3uli 1850,

unb in i^rer Serroa^rung befanb fid^ bad 2'otenbud^, benn eine ftlofier-

frau übergab eö cor bem Xobe ber anbern. SRad^ bem Slbleben ber

testen Äonoentualin fam ed in ben 5ßfanl^of in Sainbt, roo id& eö oor

einiger 3^i^ f^"^- ®i^- S^- Subroig Saumann ^at im 2. $eft beö

2. Sa^rgangeö (1879) ©. 212 ber 2Bürtt. Sierteljal^rfil^efte für Sanbeö^

gefd^id^te einen Slufruf, bie fd^roäbifd^en Xotenbüd^cr betrejfenb, erlaffen,

lüeil er bie Bearbeitung ber 9Jefrologien für bie Monumenta Germaniae

übernommen l^atte. 3n biefer 2tufforbenmg wirb aud^ ba« ^^otenbud^

beö Äloflerß 35ainbt erwähnt, ©ö fd^eint mir, bafe begüglid^ 33ainbt
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aHcö rul^ig geblieben ift unb feine weiteren JJad^forfd^ungen ongefiettt

rourben. S)iefe meine Stnfidit wirb ani) von ^teid^öard^ioor 2)r. ©trie-

binger, SWünd^en, befiätigt. 2)a« 2:otenbu(i^ t)on ©ainbt l^at golioformat

unb ifi in Seber (braun) flebunben. 2)aö ^Papier ift jiemlid^ grob unb

rauf). Das Necrologiuni trägt ben 2^itel : Verneüweruug und / Auszug

<les Seel-Ambter Buech welches anno 1304 / Am S. Gregorius

Tai»' ist beschrieben worden und / Dermahlen aber Erneuert

Anno 1681 den 13. August. / 2Bciter unten ift ju lefen: Dieses

Buch ist Von dem Franziskus Carolus Sturm geschnbeu worden

15. Augusti Auno 1681.

I^a« erfte 33Iatt ift leer, ^ann rei^t fid^ SWonat an SWonat ol^ne

Stoßen SroU^enraum unb immer ift eine ©eite für mel^rere 2;age be-

redinet. 3In einjelnen SJlonatfitagen fmb aud^ bie betreffenben ^eiligem

fefte eingefc^ rieben unb sroar mit roter Stinte, oft aber nid^t am felben

XaQt wie fie jeftt gefeiert werben. 35ie 33Iätter finb biö jum Sejember

paginiert, 32 an ber Qaf)l, bann folgen nod^ einige Slätter ol^ne S^\)l

unb bilben einen Snl^ang jum ^otenbud^. ©afelbft finbcn fic!^ gefci^id^t?

lid^e 3Jad^rid^ten, Slnmerfungen betr. Qa^rjeiten unb Stiftungen ber

Stifter unb SBo^Itöter. S)en Sd^lufe bilbet eine Urfunbe, roeld^e auf^-

genommen rourbe bei ßröffnung beö ©rabeö beö ©tifterö. 3)cr ©tifter,

feine ©ema^Iin unb beren einjige 2^od^ter Srmengarb waren im Äapitel=

faal beigefeftt roorben. 9llle biefe Slnmerfungen l^abe id& an ben einjelnen

Xagen, ju benen fie gehören, aU ergänjungen im 2lnl^ang angegeben.

Xie ©intragungen im 3:otenbud^ fmb oon oerfd^iebener $anb, nur bie

9Jamen fafl atter ^Ibtiffinnen weifen biefelbe ^anbfd^rift auf. aWand^e

Flamen ber Äbtiffinnen feilten ganj im Necrologium fo: bie feiige

Xubed^a L, 1227—32, bie felige 2lnna I., ©bie oon granfenl^ofen,

C3(. ©fingen, 1232—44, 3lbel^eib I., ©bie oon Suöborf, D21. Siaoenö^

bürg, 1244—75, ®ut^a IL, 1304—07, SKat^ilbiö, 1307—10, aKagba=

lena oon 3)ürl^eim oon aWeerßburg, 1723—51, ßäcilia ©eift oon Ulm,

1751—68, »ernarba von 3)krfborf, 1768—1800. S)afür fmb mand^e

Jlbtiffinnen jmeimal bariu oerjeid^net. 9Jad^ 1780 ift überl)aupt fein

Xobeöfaff me^r eingefd^rieben mit 3luönal^me ber legten flbtiffin Xaoeria

i2o()muner am 6. 3J?är§. Sei bem 3lbbrudE ifi bie Sejeid^nung ber S^age

nadti bem römifi^en Äalenber jur ©rfparung beß JRaumö roeggelaffen

morben.
Jannarins.

1. Circamcisio Dom. obiit Margaretha Wolfeggrerin. Wie auch Herr

Heinrich von ScheUenberg '), haben Wein gstift.

2. Margaretha Süsslerin ») ConTentfrau. 1732 Obiit Maria Scholastika Engel-

hardin •) ConTentfrau und Seniorin 64 Jahre alt

Digitized byGoogle



232 nüUtx

3. An diesemTag ist das Gottes Uau8s mit grosser Solemnitrt
geweit worden 1241*).

4. Anna Ordnerin») Conventfrau hat Wein gstift

5. RudoUus Werkmeister hat Wein gstift.

6. Epiphania Dom« Heit giht man Wein von Heinrich von .Schellenberg ^.

7. Anna SchlaywegO Äbtissin allhier 1529 hat Wein gstift darom Soll nti

Ihr Jährlich ein Miserere betten: Una Mensura. Item Adelheidis (Adti-

hait) Sororis und Irmengardis Thrittlerin haben Wein gstift 1621.

8. Obiit Frau Ursula von Braschperg •) so eine Äbtissin alhier gewesen 14*21.

9. Rudolfas Fegger auch seiner Frau und Vatters Eberhard.

10. [Obiit Frau Adelheidis Abssreuterin eine Äbtissin alhier gewest]*).

11. Maria Binklerin von Xcmetschweiler**) So eine Conventfrau gewest. Arno

1625 Ihres Alters im 85 Jahr und ist verschieden den 11. JanuArii 16&
12. Obiit Frau Christina Holbainin ") So eine Äbtissin gewest. Hie datar

vinum Sororibus. Obiit Fridericus Rex Friderici Romanoram dem 9säl

man Jährlich ein ambt halten *-).

18. Obiit Maria Ursula Schrittenbergerin, So eine Conventfrau gewest IG&X

Wie auch Johannes Wächter hat Wein gstift

14. Obiit Christina Heppin Conventfrau. Christina Holbainin Äbtissin^

15. Obiit Barbara Dielin und Waldburga Oelin Conventfrauen.

16. Obiit Fridericus de Bogmaringen "), Anna Weberin haben dem Gotshao^

Wein gstift.

17. Anastasia Faberin hat Wein gstift. Edlen Jungfrauen Anna Maria Schedlin

so beschlUsserin und grosse guotb'äterin des gotshauss

18. gewesen. Obiit Elisabetha Freyin**) Conventfrau alhier 1663.

19. Obiit Elisabetha Truchsässin und Margaretha Maderin '^ Conventfrauen.

20. Angness Von Rosenhardt*') hat Wein gstift.

21. Margaretha Brockhin *') So eine Äbtissin alhier gewesen 1555. AmJi

Nikolaus Körber hat Wein gstift.

22. Yinoentii Mart« Barbara Schmidin »*) Conventfrau hat Wein gstift. 1586.

28. Obiit Frau Bertha Seyflin**) so eine Äbtissin alhier gewest.

24. Obiit Johannes Firchli hat Wein gstift.

25. Converslo S« PanH« Obiit Margretha des Heinrichs von Schellenbeff -'^

Seine eheliche Hausfrau, hat Wein gstift.

26. Obiit Benigna Böchin von Waldsee *-) Conventfrau und sup. Pr. 1622 vic

auch Leopoldns von Aichelberg**) hat Wein gstift

27. Obiit Hermanus de Homstein**).

28. Obiit Frau Guotha von Gundelfingen **) so eine Äbtissin alhier gewest.

29. Kilian de Weiler") hat Wein gstift.

30. Margretha Salinin ^') so eine Äbtissin alhier hat Wein gstift 1275 [Convent-

frau und resignierte Äbtissin].

Item Frau Anna von Rumss-*) so eine resignierte Äbtissin alhier gewe«t

1497.

31. Obiit Mechtildis von Blilningen *•) so eine Äbtissin alhier gewest.

Febraaiias«

1.' Obiit Anna Domna Truchsässin"), hat Wein gstift.

2. Parifleatio B. Vlrg, Heitt gibt Man Wein von den Brachsperg").
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3. Obiit Ursula Tnichsässin ", hat Wein ^tift.

4. Ossanna Rottin so eine Conventfrau alliier ^ewest. Iteni Heinricus Rott

und Anna gretterin seiner Hausfrau haben Wein j^tift.

5. Agrathe Tirgrinls Hart« Hietterin so eine Conventfrau allhie gewesen

1611. Man halt auch Gedächtnus aller so dem Gotshaus wohl Meinen.

6. Dorothea Vlrg. Obiit Ursula Bröckhin»») hat Wein gstift.

7. Obiit Anna reitin hat dem Gotshaus W^cin gstift. Obiit Maria Aj^atha

Wehin so eine Conventfrau und Seniorin alhier gewest 1715 Ihres Alters

im 75. der profession im 58 Jahr.

8. Obiit Frau Elisabeth von Neyfron") so eine Äbtissin alhier gcwest.

An diesem Tag ist unser hochwürdiger (Jenoral Herr, Herr Claudius

Vaussin den 20. Mai anno 1654 in diesem Gotteshaus mit grosser Solem-

nitet empfangen worden, in welchem gotshaus Baindt Seine Visitation

glücklich und wol verrichtet hat"*).

9. Ulricus Abt von Salem ••*) >vie auch Ulricus von Waldkirch »•) haben Wein
gstilt.

10. Margaretha Körbin Conventfrau hat Wein gstift.

11. Obiit Margaretha Wielin") Äbtissin dieses gotshaus. Obiit in Christo

Maria Catharina Wetlin Conversin 1700.

12. 1709 Obiit in Christo Maria Benedikta Oesteringeriu gewesene Priorin

Ihres Alters 69.

13. 1709 Obiit Margaretha Veithin gewesene Layschwest^r Ihres Alters 73.

14. Yalentinl Mart. Obiit Ulricus de Markdorf»^.

15. Obiit Anna Humbissin*®) so eine Äbtissin alhier gewest. Datur vinuni

la'iO.

16. Jnliana Yirg. Obiit Hildegardis von hohen Dan^*).

17. Obiit Anna Forsterin und Christina von Bregenz*^ beide Conventfrauen.

18. Obiit Conradus Pincema de Biunbiure*') und Anna von Ramzano**) 1350.

19. Obiit Anna von Ktinigsegg**) so eine Äbtissin alhier gewest.

20. Anna Wielin*") Conventfrau.

21. Obiit Catharina von Werdenburg*') so eine Äbtissin alhier gewest.

22. Kathedra S« PetrI« Obiit Magdalena Metzgerin.

28. Hait ist der Jahrtag des wohlgeboren Herrn Herrn Conradus Schenk

freyherrl. von Winter Stätten^ Stifter dieses gotshaus Baindt, dem am

2. oder 3. nachmittag eine Vigill und nach gelegenheit ein Ambt Solemb-

niter gehalten sol werden**).

24. Mathie Apost. Obiit Johannes soror. et preb. miles pauperibus Wiele.

hie datur vinum sororibus. — Obiit anno 1723 Frau Frau Maria Anna

Haugin *•) von Mengen so ein Äbtissin allhier gewesen Ihres Alters im

42. der regierung im 2. Jahr.

25. Auf heit begeht Man das Jahrzeit Mathias Joch Banwardt und Pfriender

allhier gewest. Im soll Jährlich ein Miserere betten *<*). Item auch Mar-

gretha Hallerin Priorin alhier 1616 wie auch Ursula Wielin Conventfrau.

26. Obiit Salome von Danketschweiler**) Conventfrau hat dem Gotshaus Wein

gstift.

27. Obiit Tudecha *•) gewesene Äbtissin. Wie auch Ursula Oeggsin so eine

Conventfrau und suppriorin gewesen anno 1646. Item Anna Plazerin.

28. Obiit XnnsL de Aichlberg**) so eine Conventfrau gewesen, auch Heinrich

Bürtt. etcrtcUa^r«^. f. SanbHflef((. 92. %. XXVI. 16
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Süege, der hat dem Gottshaus 50 Haller ^tift, soll Im ein Vigill uai

Seelambt gehalten werden").

29. Obiit Frau Engeltrudis von Gommeringen **) Äbtissin alhier.

In Dominica: Invoca. Anna von Iberlingen *•) hat AVein «rstilt.

In Dom. : Oculi Obiit Mayst von Ravensbg. hat Wein gest. una mi nsor^

In Dom. Palmarum : Johannes Hegger von Ravensburg und Anna seine

Hausfrau haben Wein gstift.

In Dom. Judica: gibt Man Wein von Hansel Tantzel und seiner Frau

Den 4. Tag nach Palmarum Tag gibt Man Wein von Anna Scherrin.

Am Sonntag: Laetare hat Wein gstift Anna von Aichelberg *').

An dem Ostertag soll Man Wein geben von Heinrich von Schellenberg**.

An unseres Herrn Fronleichnambs Tag gibt Man Wein von denen tos

Schellenberg.

Martins«

1. Obiit Conradus railes de Hohenberg^®) und Heinrich haben Wein gätift

2. Dia von raosheim'^). 1699 obiit in Christo Martha Rauchin von Ravens-

burg ein Layschwester.

H. Obiit Adelheidis Holbainin'*) Aptissin alhier und Herr Sepp muz (Maat/

von Ravensburg) Antiqua. Am nägst^n Tag post alb. dorn, ima Mis^

pro defunctis et datur una mensura. Auch Jahrtag des Wohl Edlec

Johann Michael Tanner gewesenen ambtmann von hier, dem soll M*d

jährlich ein Miserere betten und bis aufs Jahr 1769 incl. ein sol. ambt

halten").

4.

5. Obiit Frau Catharina AVohlin gebome Kl(»cklerin hat dem (lottshau?

Baindt au Verehning zu einem Messgewand geben, welcher Jährlich soll

ein Miserere gebettet werden.

6. Obiit Frau Hilditrudis von Künigsegg***) so eine Äbtissin alhier gewt^r

Obiit Frau Maria Xaveria so eine Äbtissin alhier gewest. dir letztt

Äbtissin so anno 1836 gestorben ist**).

7. Catharina Schmidin Conventfrau.

8.

9. Heitt ist das Jahrzeit Anna Maria Schmidin®^) Conventfrau in Baindt 1662.

Man gibt Wein heit von der von Steiuhausen'*) und Clara von Walds^-e

wie auch von Irem Vattern und Muetter.

10. Obiit pie in Christo Maria Magdalena Landtoltin Seniorin anno 1693.

11. Obiit Bertha Aeminin, Machtildis de Raberberg«') und Anna Siggin. dir

haben W^ein gstift.

12. Gregrori Pape« Obiit Ursula Mayeubergin und Germanus Pincerna sambi

seiner Frau de gendelfingen ®').

13. Obiit Frau Christina von Stegen®*), so eine Äbtissin alhie gewest.

14. Heit gibt Man Wein von Adelheidis Schildknetin von Biberach ^*).

15. Obiit Conradus Pfleger von Salmeuschweiler"), hat Wein gstift.

16. Obiit Anna Wittmayerin von Mengen '*) so eine Äbtissin alhier gewest, 15^
17. Obiit Anna Sturmin de Waldsee") und Liberinus von Memmingen ^*

.

haben Wein gstift.

18. Obiit Elisabetha Mayerin und Waldburga Aiglerin'*) so eine Äbtissin

alhier gewest.
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19. Obiit Regula W issenstaierin Conventfrau '•).

:20. Obiit Rudolf Schindelin und Margaretha Humbissin'O so eine Conventfrau

alhier gewest, haben Wein gstift.

21. Ueuedicti Abbatls« Balba von hohen Thanu^**) auch l'lricus Pincerna

und Elisabetha de Stegun'*) haben Wein «^stift.

22. Obiit Sifridicus Bischof und Margaretha von Gaiumertingen*^ haben

Wein gsfitt.

23. Alberdus de Klingenberg ***) hat Wein gatift.

24. Obiit Adelheidis von Schelklingen ®*) und Johannes Metzger von Bregeuz^*)

sambt seiner Hausfrauen Wie auch Frau Brästin von riedenburg") haben

Wein gstift.

25. AnnntUtio« C'onradus von Anollingen **) Sambt seiner Frau und Hams-

berth wie auch seiner Frau Catharina haben Wein gstift.

26. Conradus Bader von St. Gallen «•) hat Wein gstift.

27. Adelheidis Lebwram hat AVeiu gstift.

28. Obiit Konradus Koler von Aldorf*') hat AVein gstift.

29. Obiit Elisabetha grösstin so eine Äbtissin alhier gewest '^®).

30. Obiit. Margaretha Sältzlin so eine Äbtissin alhier gewest*').

31. Obiit Margaretha Schedlerin ('onveutfrau.

Aprills«

1. Obiit Heinricus Hone und seine Hausfrau Elixabeth Malibrunerin haben

dem gotshaus Wein gstift. Obiit Maria Hedwigis Von Ach^^) Convent-

irau und Seniorin 1786 Ihres Alters im 55.

2. Conradus Birkel hat Wein gstift.

3. Heit gedenkt Man Seppe Vatter und Muettor ist auch Jahrzeit Frau

Magdalena millerin von Merepurg'*) so eine Conventfrau gewesen 1604.

4. Ambrosii Ep. Herr Hans Zircher und Seines Bruders.

5. Obiit Margaretha von Kindsegg**) so eine Conventfrau allhie gewesen,

auch Margaretha Schlaniregerin Conventfrau.

<5. Obiit Fida Schmidin, sol Man auf grünen Donnerstag Wein geben. Mag-

dalena Rauchin®').

7. Obiit Johannes Pincerna und Elisabeth Zircherin ''*) hat dem gotshaus

Wein gstift.

8. Heit wird gedachnus gehalten der Elisabetha Zircherin Vatter und Muetter

auch aller Vor Eltern, haben Wein gstift.

9. Obiit Frau Anna Maria Mangoltin Conventualis allhie wie auch Bischof

von Friliugen ®*), hat Wein gstift.

10. Obiit Adelheidis Supriorin und Elisabeth Zürcherin Magt, hat dem Con-

vent Wein gstift.

11. Obiit Fridericus Klöckhe hat Wein gstift.

12. Obiit Peter Lutterser Und Seiner Hausfrau Angnes Birscherin hat Wein Gstift.

13. Obiit Marx Lutterser Und Anna Roberin Sein eheliche Hausfrau haben

dem Convent Wein gstift.

14. Anna Schenkin ••) so eine Äbtissin alhier gewest und Wein gstift. Wie
auch Bertha Holbainin'^ hat Wein gstift.

15. Obiit Elisabetha von KindsEgg»») hat Wein gstift.

16. Obiit Margaretha Uxor pincemae ülrici Peterschmans.

16*
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17. Obiit Domnus Wolfurt Miles de Wolfart ••) und A^es Steinerin wie auci-

Fridericus Maller haben Wein gstift.

18. Heit g:ibt Man Wein von Uambelina, Mater mea, ist auch dio Jalirze;"

Heinricus de Ulm und Joseph Sturm haben dem Couvent Wein irstift.

19. Obiit Catharina Hambissin de Kavensburg quinta. Obiit Elisabeth Kottis

haben Wein gstift Obiit Maria Barbara Sutterin gweste Abti8.<sin :ilhier

1688»«»).

20. Obiit Anna von Fronhofen*®*) Conventfran und Maria Kolloriii T..n

Biberach"') so auch eine Conventfran gewest 1633.

21. Obiit Anna Butzlin hat Wein gstift. Frau Catharina Ledennännin ^'

eine Äbtissin alhier gwest*'*).

22. Obiit Anastasia von Aichelberg '**) Conventfran hat Wein »rstift.

23. 8. (]}eorgii Hart. Obirt Wölftlin miles de Wolfurt »«*) und Uiricus mü.-

de KindtsEgg '••) und Brigitta Boserin Conventfran haben Wein ^tift 14&i

24. Obiit Buntha de Bundlingen >•') hat Wein gstift.

25. Marci Et« Obiit Domna Verena am Feldt *•*) Äbtissin alhier und Fridrii

Magister anno 1520.

26. Obiit Elisabeth Bust Pfenigs hat dem Convent Wein gstift

27. Obiit Clara von Waldpriest****) und Ihres Vatters und Muetter 1-J5.\

28. Obiit Guta und Agnes, Seinst gstorb. pincemissa, Truchsässin.

29. Obiit Rupert Abbatis et Elisabeth pincernissa, antiqua Äbtissin"*).

30. Obiit Adelhait von Fronhofen'") Conventfran und Agnes Segelbachin"

hat dem Kloster Wein gstift Anno 1746 Obiit in Thristo Frau Maria

ßemarda Schmögerin Conventfran Ihres Alters 36. Jahr.

Mains.

1. Philippl et Jacobi« Batze Ulrich hat auch Wein gstift

2. Obiit Magister Mathias Schuoler von Thurgo*") hat Wein gstift.

3. Inventio 8. Cmcls« Obiit Conradus von hohen Tann "*) und Bertholdu*

von Bittperg"*) haben Wein gstift 1434.

4. Christina Schindelin**') quodam Abbatissa vit Priorissa hat Wein ir^iift.

5. Obiit Frau Engeltrudis Märthin "') so eine Abbtissin alhier trwest.

6. Johannis ante portam Latinam. Obiit Haine von Markdorf"*) lut

Wein gstift

7. Obiit Susanna Aböthin von Ravenspurg so eine Conventfran im Schwe-

dischen Krieg anno 1688.

8. Heit ist das Jahrzeit der hochw. Frau Anna von Humeratsried "^
i so eiiK

Äbtissin alhier gewest.

9. Diesen Tag anno 1697 ist Maria Plaicherin seelig abgestorben, hat dem

gotshaus vermacht 50 fl.

10. Obiit Johannes miles von Hornstorf**®) hat Wein gstift.

1 1. Obiit Angelina Martinin von Waldsee ***) und Margaretha Pigelin nnJ

Margaretha Hallerin so alle Conventfrauen gewest

12. Obiit Berdold von Lingsegg"*) und andere viel mehr und Eli^beili

Schmidin"*) Priorin allhie gewesen hat Wein gstift

13. Obiit Bnrkhardus von Homstorf "*) und Catharina Zirerin "*) Muetter

haben Wein gstift 1709 obiit Maria Irmengardis Steinböckhin *o eiiw

Conventfran allhie gewesen Ihres alters 53.
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14. Obiit Frau Elisabetha Schenkin"*) so eine Äbtissin allhie gwest.

15.. Obiit Margfaretha von Fronhofen "') Conventfrau.

16. obiit Caecilia von Werdenst^in ***) (Conventfrau.

17. obiit .Junkher Joacliim deschler von Ravenspurg, der dem gotsliaus 50 fl.

an ein Altar verehrt hat. una raensura.

18. t )biit Fides Hurabissin ***) so eine Äbtissin ailhier gewest.

19. Potentianae VIrg. Obiit Angnes de Aichlberg"*) hat Wein gstift.

20. Heit ist die «redachnus die dem jj^otshaus wohlwollen. Obiit Ureula von

3Iarkdorf *'*) und Michael von Hochburg***).

21.

*22. obiit Helena Falcbin von Costantz"'') ein Conventfrau allhie 1628.

23. obiit Mia Schatzin hat Wein gstift.

24. Obiit Ursula Anspachin von Weingarten***) Conventfrau allhie 1625.

25. Irbani Pape et Mart« Obiit Dominus Berthold von TruchsHss hat Wein

ixstift. 1616.

26. Obiit Elisabeth Uxor Dom. Schelanth hat Wein gstift.

27. Obiit l^untha Korberin hat Wein gstift.

28. Obiit Anna von Schellenberg»") hat Wein gstift.

29. Obiit Christina Holbainin *•**) Abbtissin.

80. obiit Clara von Memmingen "') hat Wein gstift.

31. Petronila Vlrg. obiit Anna von HalP") 1524.

Janins«

1. Obiit Ursula Gessleriu von Ulm "») 1572.

2. f)biit Maria Ursula Stephanin Conventfrau.

3. Obiit Walburga Kurmännin Conventfrau.

4. < »biit Ursula Oesslerin "•) Conventfrau. •

ö. Bonifacii. Obiit Angnes Worachin hat Wein irstift.

6. nbiit Frau Margaretha AVielin"*) Äbtissin.

7. « )biit Elisabeth Tmchsüssin '*''),

^. Primi et feHclHsiane«

10. Barnabo Apost« Obiit Catharina von Werdenberg"') antiqua Abatissu.

11. obiit Catharina Meisterin.

12. obiit Frau Fides Zürcherin"*) so eine Äbtissin alhier gewest.

18.

14. VHi Marl. Henriciis Zunel obiit, diesem soll .Jährlieh ein solembtnes

Amt gehalten werden.

1.'). Obiit Elisabeth Zunelin hat Wein gstift.

16. obiit Beatrix Domna Hiinibissin de Ravenspurg.

17.

18. Obiit Ulricus Abbas de Salem dr Selwingen "*) und Anna Bruehlinia hat

Wein gstift.

19. Obiit Frau Christina 8chindelin **•) so eine Äbtissin alhier gewest.

20. Obiit Verena von Berg"0 ond Barbara Ronferin Conventfrau.

21. Heit gibt Man Wein von Heinrich von Schellenberg'**).

22. Hie erit Commemoratio omnib. nobiscum teneant fraternitatem.

23. NativitaH Johanni» bapt. Hie datur maior mensura vino von Benedikta

klökerin.
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24. Hie dat maior mensura von den Storf.

25. Johannis et Paall. Beatrix. Obiit Barbara Melilin. Obiit Lucia Metzio*

so eine Subpriorin alhier gewest.

26. Obiit Clara von Bregentz"®) Conventfrau.

27. Obiit ülricus von Ruti "') hat Wein gstift.

28. Petrl et Pauli Apost. Obiit Angnes von hohen berg"*) Cometissa y

Werdenberg hat Wein gstift. Hait ist auch das Jalirzeit der Edlen Fri

;

Maria Hortenzia de Halden, Freyin de Veldtkirch *") von welcher ib

Schwester Maria Elisabetha Freyin ulhie ererbt hat 1600 fl.. solle mi

Jährlich betten ein Miserere 1641.

29. Obiit Walpurg V'ögtin ***) Conventfrau.

30. »")

JaHu8.

1. (Jbiit Wemhardt der Siurg hat Wein gstift. Und Beatrix deBregenz*"

anno Dni 1630. Obiit in Christo Maria Josepha von Mörspurjr**^ so e42*

Subpriorin gewest alhier 1704.

2. Obiit Conrad Prespit. von Matzenbuah ***). Heit gibt Man Wein von <it

Frau Catharina Zürcherin und der Elisabeth Zürcherin ihr Schw^?ter.

3. Obiit AValpurgis Hallerin so eine Priorin alhier gewest.

4. Udalrici ep. Obiit Elisabetha Schenkin de AVazin"») hat Wein irstiü.

5. Obiit Elisabeth Bengy.

6. Octara Apost. Anno Dni 1343 Obiit Domnus Albertus pincerna dt- BI'^e

burg**°) Canonicus Constantiensis. Obiit Tlricus de Homong inil^s ni

Mechtildis Röstin haben Wein gstift.

7.

8.

10. Obiit Fridericus Holbain de Ravenspurg hat Wein gstift,

11. Translatio S. Benedict! Abb. Obiit Walco Decanus Constant.'*'' 1
'

Wein gstift.

12. Obiit Johannis Surg. von der hl. Dorainicus Traub.

13. Margarete Mart.

14. 1727 obiit Valentina Hummlerin **^*) Layschwester 47 Jahr alt.

15.

16. Aagustus

17. Alexi ronf.

18.

19. Obiit Juliana Komboldin *®^) so eini* Äbtissin alhier gewesen 16*2^-

20.

21. Obiit Conradus Pfefferhart und seiner Frau und Kinder, anno 1T24 oln^

Maria Bernarda Wehin *^*) so eine Conventfrau alhier trewt^sen Ihre> ilif-

64 Jahr.

22. Marie Magdalene.

23.

24. Obiit Conradus Stuben de Stubeuberg »'»^) und» Frau Agatha Wieiin s^ifl-

Frau haben Wein gstift. 1719 Obiit Maria Johanna Von Hachenburg'**^

so eine ( 'onventfrau und Priorin alhier gewesen Ihres alters im 51 J*^^

2."). Jacobi Apost. Heit ist die Jahrzeit Margaretha Wcglin**') >o
^'^^^
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Conventfrau gewesen 1618. Auch Heinricli von Lcbweiler *®') iiud Hans

Mayer sambt Nessa Keplerin von Weingarten *••) haben Wein gstift.

26. S. Anna. Obiit Wehe (Wilhelm) von bittsperg"») hat Wein gstift. Heit

ist das Jahrzeit Maria Luggardis von Feldkirch "') so eine Oonventfran

allliier gewesen 1684.

27. Obiit Anna King hat Wein gstift 1588. Obiit Krau Maria Scliolastika

Klöckhlerin *") gewesene resignierte Äbtissin 1685.

28. Obiit Heinriens pincerna von Oestendorf ^').

29.

30. Obiit Anna Hatzin hat Woin gstift.

31. Obiit Margaretha am Feld "*) so eine Äbtissin gewesen allhier 1504.

Augustus.

1. Obiit Domna Barbara Stellin priorin anno 1555 von Oxenhauseu *'").

2. Obiit Cunz Zürcher mein Bruder *'•).

3. Obiit Walpurg Hegffin Conventfrau.

4.

5. S. Doiiiinici. Obiit Johannes Wächter hat Wein gstift.

6. Obiit Elisabetha breckhin von Feldkirch''') anno 1660. Obiit 1724 Maria

Claudia Zürcherin Seniorin Conventfrau 84 Jahr alt.

7. Obiit lleinricus pincerna von Vetzeudorf *'*) und Verena von Berjr^^^J.

S.

9. Obiit Nicolaus Trubnar decanus de Aldorf '••).

10. Laarentii Marl. Obiit Johannes milrs de bodmann"') hat Wein gstift.

11. Obiit Elisabetha von KindsEgg»«-) hat AVrin gstift.

12. Heit begeht man das Jahrzeit Ulrichs von der Lachen**^) und seiner

reiter, auch Adelhait Schelbachin ****) so eine supriorin gewesen.

13. Obiit Margaretha Brockliin'^*) und Barbara Schmidin Conventfrauen.

14. Obiit Ulrich Lanfriga und seiner Frau und befräundt, haben Wein gstift.

15. Asniuptio Beate. Heit ist das Jahrzeit des hochw. H.H. Jeronimo Abten

des hochlobl. Gotshaus bey S. Pauli in Kärnten, welcher dem Gotshaus

Baindt 356 H. vererbt dem soll Man jilhrlich ein Miserere betten 1640****).

16. Hait ist die gedachtnus Frikhen Mallers der uns das Bildt gab und seiner

Frau Catharina von hochen Thann*")» liat Wein gstift.

17. Obiit pie in Christo Maria Bernarda Schatzin Conventualin 1689.

18. Obiit Dominicus Faber hat Wein gstift.

19. Bemardi Abbaus. Obiit Heinriens pincerna.

20. Obiit Frau Anna vom Stein hat Wein gstift^

21. Obiit Adelhait Apsreutherin"*) eine .Äbtissin gewesen in Baindt, als eine

Resignierte Äbtissin.

22. Obiit Caecilia Zunelin.

23. Obiit Hermannus von Himieratsried '*^) hat Wein gstift und Catharina

Körberin"*) Conventfrau hat Wein gstift. 1719 obiit Maria Antonia von

Schärnding***) Conventfrau Ihres alt^'rs im 64.

24. Bartholomaei Apo8t. Obiit Schelklin *•'). Frau Irmengart Merlin.

25. Obiit Agnes Zunelin wie auch ihrer Tochter Agatha und Nicolaus .Schin-

delin Ihres Herren und Hermannus von Hurasried*") hat Wein jistift.

26. Anno 1355 <^biit Cognatji mea hat Wein gstift.
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27.

28. Obiit Conradus Miles de bittsperg "*).

29. (^biit Frau Ursula Körberin Conventfrau ]iat Wein «irstift.

30. Obiit Dorotliea Stellin»»^) 1532 Conventfrau.

31. Obiit Anna Mutzin so eine ConTentfrau gewesen anno 1532.

September.

1. Obiit Agatha Steinhauerin so eine (,'onventfrau alliier gewest.

2. Obiit Catliarina Körberin *••) Conventfrau hat AVein fi:stift.

3. Obiit Herman Wieli hat Wein ^tift.

4.

5. Anniversarium Friedrichs**^) des hochw. Bischofs.

6. Mafnii Conf.

7. Obiit Barbara von Hirschdorf ^"^j und Walpurga.

8. Nativitas Mariae Virg^. Obiit Maria Johanna Walin Conventualin 1^
9. Holt begeht man die Jahrzeit des Stifters Tochter '••). Obiit Maria Caihs

rina Ifflingerin von granegg '®°) Conventfrau 1732 im 37. Jahr.

10. Barbara May6rin.

11. Siben Psalmen von dem S. Gaist.

12. Obiit Catharina Custerin anno 1635. Item Magdalena Reicbiu**'» f'

Elisabetha Mangoldin"") alle diese Conventfrauen 1635. obiit uno die

13.

14. ExuUatlo S. Crucis.

15. Obiit Barbara Eisonbachin *•') Conventfrau.

16. Obiit Regula Wissenstaigerin Conventfrau**^*).

17. Lamperti Ep. et Mart. Wilhelmns de Beitsporg *°^) hat Wem ?stift

18. Obiit Veronica von Hermenhost Conventfrau'**^).

19.

20.

21. Mathei Apost. Obiit Boster hat Wein gstift.

22. Adelbaidis Aptsreutcrin -*') ein Äbtissin alliier mit allen ihren Elient

23.

24. Anniversario. Conradt Schenken von Schmalnegg Stifter -**'*).

25. Anna Steinhauserin Conventfrau.

26. Anniversario Jungfrau*®*) Irmengard Stifters Tochter.

27. Obierunt Magdalena Reichin von Alendorf und Elisabetha Mansroldin ^^*

Lustersschweiler Conventfrauen alhier 1635-*®).

28. Clara Messmerin Conventfrau 2").

29. Michaelis Arch. Heit gibt man Wein von den von Oterschwan?'"»-

80. H.vronimi. Heit gibt man Wein von denen von Hochenburg'"^

(>ctober.

1. Ursula Bürsterin Conventfrau.

2.

3.

4. Francisci ('onf.

5. Clara von Waldsee '*^) Conventfrau.

6.
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7. Anniversarium Domni Conradi von Wolfurt "*) dem man eine Mess sin^t

8. Affatha von Stuben*") Conventfrau.

9.

10. (H)iit Maria Wyttmayerin«") Priorissa 1635.

11.

V2. (>l)iit Ursula Steinhauerin *-**) so ein Äbtissin alhier gwcst.

13.

14. Ohiit Anna Oettin Touventfrau allhie 1635.

15. Waldpurga Vögtin Conventfrau***).

IH. Auf lieit ist vei-scliieden Ursula Humlerin von Iberlingen -2®). soll ihr

Jäbrlich betten ein Misserere.

17.

IS. Luce Evangr- Obiit Frau Elisabetha Hartmanin--*) 1625 so eine Äbtissin

alhier gewesen.

19. Magdalena Raucbin---) Conventfrau.

20. ITudecim miliuiii Yiiv*

21. Mariraretha Maaderin--^) Conventfrau.

2*2.

28. Ursula Körberin*-*) Conventfrau.

2-t. Obiit ('atbarina Ruoffin*") so eine Äbtissin g:ewesen allhie anno 1643.

Ist auch Jahrzeit Johanna Möschin so eine Seniorin und Conventfrau ge-

wesen anno 1676.

25. Crispini et Crispiniani.

26. Waldburtra Aiglerin Conventfrau.

27.

28. Simonis et Jade Apost.

29. Elisabetha Schenkin Conventfrau.

3().

Hl. Anna Schmidin --**) Conventfrau.

November.

1. H<'it ist der Jahrta^- Rudolpbus von AVolfurt-»') hat Wein gstift.

2. Dbiit Maria Ajratha Albrechtin Conventfrau 1740 im 36. Jahr. Heit {ribt

Man Wein von Benedilcta von Batzenstein*-*).

3. i»biit Mangoldus von Zürich«^ hat Wein gstift.

4.

5. Malchie Epis.''»«)

6. Catliarina Schenkin Conventfrau.

7.

s. Obiit Bendel Bundet.

9. Auf heit begeht Man Bendelins Jahrzeit mit einer Seelambt*'*).

10. Obiit Wandelburg Wielin*'^ so eine Äbtissin alhier gewest.

11. Martini Ep.

12. Obiit Anna Wielin"") so eine Conventfrau.

13.

14. <)l»iit Elisabetha TruchsUssin v«m Waldburg-'*) Ctmventfrau.

15.

16. Et Mundus.
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17. Obiit Otlimarus -^^) Abbas, in Vigilia obiit.

18. Fiat Commemoratio. 1709 obiit Maria Aiio^ies Sircliin Layscliwe^t'-r

Ihres alters 96.

19. 1741 obiit Martha Eisenschinidin^") Lavschwester Ihres alters 52.

20.

21. Adelheidis grostin bat Wein «ü^stift.

22. Cecilie Yirg.

23. Obiit Heinricus pincema. 1726 obiit ^laria Teresia Rudoliihin von FeJi-

kirch'") Conventfrau 74 Jahr alt.

24. Obiit Hermannus Regnolt.

25. Katerine Virg. Obiit (iuotha von Wolfurt'-«*) dies Haus ConveuifrniL

Obiit Uxor Schillers.

26. Conrad! Epis. Obiit Brigitta Lutzenbergerin so eine Conventfrau trew^^r

alliier anno 1635.

27.

28.

29.

30. Andree Apost. Hait ist der Jahr Tag der hochwohlgebomen Frau Ciueti

Schenkhin gebome Gräfin von Niflfen von winterstetten nnsers Stiftt^r?

eheliche Oemalin, deren sol eine Vigill und ein Seelambt gehalten

werden *^^).

December.
1. Eligii Conf.

2.

3. Obiit Lndgardis Felmayerin hat Wein gstift

4. Barbara Virg. Obiit Elisabetha und Margaretha haben Wein gstiir.

5. Heinricus Burst ein Soldat und W^aldburga Ermauin Tonventfrau.

6. Nicolai Epis. Obiit Conradus Anthonius von Ravenspurg -**) und Caths-

rina Wiestin haben Wein gstift. Obiit in Christo Maria Anna Tannerin-*'».

gewesene resignierte Äbtissin Hires alters iin 80 der Kegierung im 34. labr

gestorben 1722.

7. Obiit Lucia Metzin von Bregenz**-) so eine Priorin alhier gewesen.

8. Obiit AVilhelmus von Brasperg**') hat Wein gstift.

9. Obiit Barbara Pfannbachin artno 1416.

10. Obiit Margaritha Werkmeisterin Conventfrau.

11. Obiit Dida Köchin von Altdorf^**) hat Wein gstift.

12. Anno 1694 hat Catharina Dreyerin vom Schochen***) zu ihr und ihri^rer

Seel hayl zu dem Martir Bild alhier ein Christ im obem Kirch mit' dem

Beding dass das jährliciie Interesse daure zur Zier und Ehren gedachten

Martir Bildts appliciert werden sol.

13. Lucia Virg. Heit gibt Man AVein von Johannes Matz in Ravenspurg.

14. Obiit Emerita Erlichetzin so eine Conventfrau gewest 1039. i^biit Marii

.Tacoba Freyin Seniorin 1694.

15. Obiit Margaretha Schaterin und Amalis von Tanket«chwill **®) 1525.

16. Anno 1713 obiit Euphrasia Aueriu Layschwester allhie.

17. Obiit dicta Wiblin in Ravenspurg.

18. Obiit Conradus Wild hat Wein gstift.

19. Obiit Frau Barbara Weglinin'*^ «o eine Äbtissin alhier gewest 1649.

20. Obiit Hans Lobsberg und Christina Schuhin und alle ihre freynd.
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21. Thomi Apost. Obiit frater Conradus Schetoh und Ursula des Millers

von Ibringen***) eheliche gemahl haben Wein gstift.

22. Obiit Veronica von haimenhorst^'*) Conventfrau und Elisabetha Riesin.

23. Obiit Johannes Zirch Custor zu Costanz^*).

24. Obiit Apolonia von Ramb '•*) und Heinrich von Schellenberg ***) hat AVein

gstift.

25. Nativitas Domini. Heit gibt Man Wein von predicta von Batzenstein ^^^).

26. Obiit Otmar Lang von Altdorf***) und Christina Holbainin '**) haben

Wein gstift.

27. Obiit Anna Bomgarterin und genofeva von Danketschweiler^**) habea

Wein gstift.

28. Heit gibt Man Wein von den Bosterin"").

29. Obiit Anna von Rot 1533 -'«).

,30. Obiit Berthold Tilthillers.

31. Silvester. Heut hallt Man gedachtnus aller derjenig(;n so dem gottshaus

haben «^uths getan, sonderlich deren Näheren sein verloren gangen -*•).

Finis 1681.

Hcliriftliche Urkund.

,,1823 den 30. Jäny, hatte man die Grabstätte des HeiTu Conrad Schenk

von Winterstetten Grafen geöfnet, wo man c\n Sarg gefunden, beylcifig 4 Schue

tief, in welcher 5 oder 6 Totten Köpfe und eben viele Haubtgebeine darbey

gefunden, die gar nicht Regelmässig gelegen sind. Bey diesem waren Zeugen

:

Seine Durchlaucht die gnädigste (iräiin von Baindt Waldburga von Salem-®'*),

2. die gnädigste Frau Aebtissin Xaveria Loiimillerin samt allen Frauen und

Schwestern, 3. Herrn Rentmaister Antonin Widemann, 4. der hochw. Herr Pfarr-

verweser Joseph Uebelhör, 5. Maurennaistcr Johann Schmidutz und Conrad

Weissenbaeher, welche die Arbeit übemohmen.

Am 4. Juli darauf grabte man im Beysein Seiner obigen Uurchlaucht Frau

Aebtissin und aller Frauen und Schwestern, die Grabstätte welche Seitwerts

Rechter Hand liegt. Die Tochter vom seligen Stifter Conrad Schenk, welche

die 2. Äbtissin'-") in diesem Stift gewesen und hate (> Jahr regiert. Die ist

allein in gehöriger Ordnung in ihrem Grabe gefunden worden. Ihr Name
heis.'^t Irmengard.

Am Xemlichen Tag als den 4. Juli hate man nociimalil den Versuch gemacht

bey der (Jrabstätte des hochsei. Stifters Conrad Schenk von Winterstetten, hate

man obige Saarg wo Unterschiedliche (iebeyn durin wahren Herausgetan und

anden nochmahl gesucht und hande gleich in gehöriger Ordnung 2 Menschliche

Körper einen grösseren und einen kleineren neben einander, einer gegen Auf-

gang* und der andere gegen Niedergang der Sonnen gelegen ; man suchte noch

weiter und fände nichts mehr, auch wieder im Beysein obigen.

Die 2 letztere Körpergebeine, welche fast alle noch daseyn, ist der grössere y:e-

wesen der hochsei. Stifter des ( iotteshauses Konrad Schenk Graf von Winterstetten.

Der kleinere, Gutta Schenken Grätin von Wintei-stetten gebohme Grätin

von Neüferen. (iestorben ist der hochselige Stifter 23. Febr. 1243, gestorben die

hochselige Stifterin 30. November 1243, die Stifterin ist dem Stifter beigelegt

worden im Kapitelhaus hiesiy:en Kloster Baind'' ''•-).
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1) ©cmcinbc ©teinac^ 091. aßalbfee.

2) 9lm 28. September 1436 wirb urfunblid) eine 9)iargai*ctl)a Suffcr (jenannt,

oictteic^t finb bicfc beiben ibcntifc^.

3) r>on 9ticblingen.

4) ^An St. .Johannis Octav Setzt man Iliin (bem ©tifter) 1000 Ave Maria da

er das Closter geweiht hat mit siben bischöfen" (^n^ang jum 9?efroIogium). ^ic

^Bcifje nal)i»f bcr ©ifc^of ."peinric^ 1. »oii Äonflanj, ein SSerroanbtcr bc§ <5tifterS Äonrab

x>on SBintcrftctten, i>or unter Sei^ilfe mehrerer Mit.

5) Urfunblic^ 24. Sebruar 1388.

6) 6ie^e 9ir. 1.

7) 3lnna VII. 1520—29 (^atte unter ben aufrü^rerift^en Söauern piel au^jufte^en.

92a(^bem bie 91u^eft5rer Don bem Sc^möbifc^en $unbe verjagt toaren, haute 2(nna ba^

Miofter lieber fe^r fc^ön auf unb ftattete bie Airc^e reic^Iic^ auS. Urfunbtic^ mtrb [le

genannt: 1521, 1522, 1524, 1526, 1528, 1529.

8) Urfuta I. 1400—1403 unb 1412—18 »om ©^lo& ^rafeberg D3t. fangen,

eic refignierte 1418, ftarb aber erftl421; urhinblic^ 1400, 1413, 1416, 1417. ku«

berfelben gamilie gingen 2 Sifc^öfe Don ilonftanj ^eruor, nftmlidi: @iptug iöemer

1626—27 unb grons So^onn 1645—89.

9) 2)er ganje Sa^j roieber geftrit^en.

10) 9?e(jmet«iüeiler Pfarre Sogcnroeüer D91. 9laoenöburg.

11) CS^riftino II. uon SRaocn^burg 1888—92; urfunblic^ 1383, 1388, 1389.

12) „Obiit Könifi; Friedrich. Jahrzeit begeht man an der Octav von Epi-

plianie allwei; am Morpren zu der Mette Zeit singt man 3 Vers und Hat praesta

Domini und die andern 3 Collekten an dem Tag zur Vesper ebenfalls*'. (Sln^ang

5um Xotenbuc^.) 5)er ©(^u^brief für ba« Älofter ift batiert oom ^ärj 1241 (^^ürtt.

Urfunbenbuc^ IV @. 16 9lr. 968).

13) G^riftina §olbcin (mit 33leiftift eingefd)rieben).

14) Unbefannt.

15) 3Jon gelbürc^, SBorartberg.

16) 5lu(^ am 21. Dftober im ^otenbuc^.

17) 3Ba§rf(^einn(^ 9tofen0ar5 021. 9lonen«burg.

18) ^JJiargaret^a IV. 93rorf von gelbürc^ (:ÖorarIberg) 1529—55; urfunblic^ 1529,

ir)31, 1532, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1548, 1049, 1550, 1553.

19) 3lu(^ am 13. 9luguft im 2:otenbuc§.

20) ^ert^a ©euffi 1298—1302; urfunblic^ 129S.

21) mt dh. 1.

22) Oberamtöftabt.

23) 031. Äirc^^eim.

24) ®rafen Don ®rilningenä®rieningen 031. 3fliebUngen, meiere im (Siftercienferinnen^

flofter §eing!reujtal baö ©rbbegräbniö Ratten.

25) ©ut^al. eble oon ®unbelfingen O«. SWünfingen 1279—98; urfunblic^ 1281,

1288, 1290, 1291, 1292, 1294. ^\)t »ruber (gber^arb mar Ilector ecclesiae in

^beröbac^ 02(. Saulgau laut Urf. Dom 21. 3uli 1280.

26) Pfarre »erg 021. 9laDen«burg.

27) 2Birb irrtümlic^ermeife ju ben 2Ibtiffinnen gejault. SJlargaret^a L regiert erft

1370—75 unD trägt ben Beinamen ©al^I, ©atjlin. (S3 fönnte alfo fein, \>af^ X>tx
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92ame Salin unb 8a()(m ju $em)e(^|(ungen Slnlag gegeben ^aben. — ^er le^te 2e\i

ber Eintragung ift roieber geftrid^cn.

28) :Knna VI. oom 5län8 ober 5lum6« U62-71. 3Rit 3uftimmung be« mu^>
von Baltm legte fie il)re Söürbe 1471 nieber unb ficbelte in ein anbereö 5llofter über.

1480 erlieft fie oon ^apft ©iftuS IV. bie Erlaubnis, unter Beibehaltung bc8 Drbene

fleibe«, 8u i^ren eitern su gc^en; ftc ftarb 1497. Urfunblic^ 1462, 1463, 1465, 1469.

29) 1310—12; urfunbli(^ 1810.

30) S3on 5lingingen D9(. ©laubeuren.

31) ec^lo& ü%. 3Bangen;

32) 3?on Shngingen D3(. ölanbeuren ; urfnnblic^ am 28. 3(uguft 1400, eine Sc^roefter

3U obgenannter SInna.

33) 33on gelbfirc^, 5?orartberg.

34) @lifabet^ I. 1302—04; urhinbü* 1302, au« bem @ef(^Ie(^tc ber ipeiren üon

5Weuffen, ©rafcn von 9Karftetten 03(. Seutfirt^.

35) @S ift unflar, warum bie 5(nmerfung an bie(em 2^age eingetragen rourbe.

36) Ulrich von ©argon« m. @t. ©allen, 11. ^Ibt von Salem, geft. 1358. o>n

3alemer Xotenbuc^ ift er am 10. gebruar eingetrogen.

37) Ät. 6t. ©aUcn, Sd^meij.

38) 9)Jargaret^a U. 1394—1400 unb 1406—12 ; urfunblid) 1400. ,"Nl)r 9kme

finbet fi(^ auc^ am 6. ^uni im Xotenbucti.

39) Stabt in Saben in ber SSobenfeegegenb.

40) iMnnalV. von Staüen^burg 1375—83; urfunblic^ 1875, 1382.

41) D3I. iBolbfee.

42) 2(m 33oben|ee, Vorarlberg.

43) Nienburg (Btgenburg) bei Sli^enreute 0^^. ^iaoeneburg.

44) Slamfen^of Pfarre eber«bac^ D^. 6aulgau.

45) «nnall. oon Ä'önigäegg D«. ©aulgau 1312—22; urfunblic^ 1312.

46) 9lu(^ 12. 9?ooember im ^otenbucb ; urfunblic^ am 22. Wiai 1349.

47) 5(at^arina I. ©räfin oon 'Ißerbenberg^©argand mit htn SJlontfort^^o^eneme

oerroanbt. 1329-30; urfunblid) 1329. .'^^r !Rame aut^ am 10. 3uni im ^otenbud^. —
^m 1. i);at 1334 loirb eine 'Unna ©räfin oon ^erbenberg 3C. urfunblic^ genannt.

48) „Fällt St. Mathias Tag vor der Fastnacht, So hat man ein Vigill von

nnseren Stifter Herrn Conraden Schenkhen und Jiat die Vigill nacli der Vesper,

wenn er aber vor der Fasten ist, So ist sie vor der Vesper, Tragt man das

Kauchfass zu dem Ersten und darnach das Weywasser und darnach die Kertzen

und zuletzt das Crcutz, darnach das Convent nach der Ordnung und setzt ihm

1000 Ave Maria und ein Psalter". (3ln^ang jum Ülotenbut^.)

49) 3lnna X. non SWengen D9(. Saulgau 1722—23. SJor i^rer enpäl)lung jur

^btifftn mar fte ^riorin.

50) „Anno salutis notrae 1614 ist in Gott christlich verschieden Mathias

Jocii, 25. Februar gewesener Baumwardt und Pfrinder al hie hat dem Gotshaus

zu nutz und Wohlfahrt. Seiner Seel hinderlassen 300 fl. dafür soll ihm Jährlich

auf den Tag Seiner ablelbung im Capitel der Psalm Miserere gebettet werden. —
Vorermelter Mathias hat in der Pfarrkirche verschafft 72 fl. darumben solle ihm

Jährlich der Pfarrer ein Mess lesen. Es solle auch aus dem Gotshaus Firsehung

g-etan werden damit die Mess fleissig auf obernanten Tag gelesen werde". (2ln=

^cng jum %oiinbn^,)

51) 3)anfct3roeilcr, @cm. öofenroeÜer C2(. S'laocn^burg.

Digitized byGoogle



246 koalier

52) 2:ubcc^a II. pon SRaucngburg 1275—79. l't. Urfuubc Dom 8. ma\ 1275 mar

fie genötigt oon einem ^ubcn namenS 3faaf 200 9Kf. Silber au leiten, um t>a^ (3ut

8utpad) jn faufen. Qnner^alb ^roeier 3a§re mu^te ba§ @elb roiebcr ^urütfbejalilt

ircrben.

58) D«. Äirdl^im.

54) ... ©eelambt gegolten werben. . 58ei biefem legten 2eil ber Eintragung ift

^ic 53Ieiftiftbemerfung : ift f(^on anfgel^ebt.

55) 9Äärtf)in ober HÄnrtinen von ÖJomnringen C3(. ?Heutlingen 1365—68: «rfunbtidi

itm.

56) Überlingen am Sobenfee.

57) ©ielje 9^r. 53.

58) ©ie^c 9ir. 1.

59) DSC. ©paic^ingen.

60) bei ©autgau.

61) Slbel^aib H. oon Slooenöburg 1342—45.

62) „Anno 1719 den 3. März ist in Gott verscliieden der wohlEdle und «xe-

strenjre Herr Joliann Michael Tanner, welcher 43 Jahr dem Gotshaus als Ambt-

inann getreulich gedient und zumal ein Herr Bruder gewest der hochw. Frau

Frau Maria Anna Tannerin, die diesem Gottshaus über 30 Jahr in zeitl. und

freistl. löbl. als Abbtissin vorgestanden ; dieser hat in die Closterkirch 500 fl.

vermacht, nebendem hat das Gotshaus von Ihm ein ansehnliches Erb empfangen,

deswegen soll Ihm zu ewigen Zeiten Jährlich ein Miserere gebettet und 50 Jahr

lang Ilim, dies ist biy auf das Jahr 1769 incl., ein Seelambt gehalten werden".

(Sln^ang jum 2;otenbud|.)

63) D2(. ©aulgou 1345—58; urfunblic^ 1346, 1347, 1349, 1350.

64) «on 2öeingarten bei Slanengburg 1800-03, geft. 1836. Unter ibrer Kegie=

rung rourbe 1803 bn« 5llofter aufgehoben, bo(^ burften bie Älofterfraucn big 3um 2:obe

im jtlofter bleiben. — ©onbcrbareg 3"ffl»"w»«ntf«ff€ii • ^^^ ^^f^« «"^ ^^^ ^^^^^ ^btiffin

ftarben am gleichen aWonat^tag. 5lbtiffin Xaneria rouvbe auf bem Drtöfrieb^of bt-

graben, roofelbft ein einfacher ©rabftein il)r @rab beaeic^net. 5»^ ^^r ehemaligen

Älofterfirc^e, je^t ^farrürc^e, befxnbet fid) im ©d^iff auf ber ©nangclienfeitc i^r @rab'

bcnfmal.

65) 3luc^ 31. Dflober im Totenbud).

66) D3(. Söalbfee.

67) Unbefannt.

68) ®unbelfingen D2(. aWünfingcn.

69) (E^riftinal. ©tegen D91. SOBalbfee 1358-65.

70) Dberamtftabt.

71) (SiftercicnferHofter bei Überlingen am 33obenfee.

72) Slnna Vin. non aWengen D21. ©aulgau lc55-83; urhmblic^ 1556, 1557,

1561, 1563, 1565, 1568, 1571, 1572, 1577, 1581, 1582, 1583. — 3m 3uli 1573

^ielt 9lbt 9lifolauö 93ou(^erat uon Giteauj in Sßainbt SJifttation ab unb fanb bamald

mit ber Stttiffm 28 ©f)orfrauen unb eine Saienfc^mefter nor. — „Es ist auch zu

wissen, das die erwirdige und gaistl. Frau Anna Wittmayerin Äbtissin allhie

gewest mit sambt der Frau Ursula Steinhauerin nach der obemanten Abbtissin

worden und auch die Frau Magdalena Millerin Conventfrau gestift und geordnet

habend ein Jahrtag in der Pfarrkirche S. Johannis des Taifers in Baindt aller

Ihrer Eltern, Vorfahren und Verwanden und geben 60 fl., soll dem Pfarrer, die
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;XHistl. Pfleger 2 fl. ffeben, das er jährlich ein Viffill halte und ein Seelambt

auch 8 gesprochene Messen und letztlicii ob dem Grab ein placebo, neben dem
sollen die hailigen. Pfleger -t Kertzen aufstellen und dein Messmer 3 fl. geben.

Soll aucli zu der Zeit Anthonin (10. Wlai) gehalten werden ''. (3(n§ang jum

^otenbuc^.)

73) Obcramtftabt.

74) ©tabt in 93a9eni.

75) 1457—62; urfunblic^ 1458, geft. 1472. '

76) 3lu(^ 16. September im ^otenbud^.

77) 5>on 9iaoenö5urg.

78) D5(. 2öalbfee.

79) D'X SBalbfee.

80) (Stobt in §o^ensottern.

81; D21. Sraden^eim.

82) ©tobt D3(. 33lau6euren.

83) ©tabt am "öobcnfee, 95orarlberg.

84) grüner eine iBurg, je^t ein Ablüfter ber g-rnucn uom ^Ift. öerjen Sefii, bei

öregen^.

85) ^^nbelfingen 031. 9liebliugen.

86) ©tabt unb Äanton in ber ©(^roeij.

87) 3CItborf=2l>eingarten bei tTtaüenSburg.

88) (grifabetl) m. 6ro6t 1337—42; urfunblic^ 1337, 1340.

89) aWargaret^a I. ©aljUn, ©alin 1370—75. — ©iefie bie Slnmcrhmg unter beut

30. 3anuar.

90) SSonad) non Sregenj am öobenfee.

91) aWeer^burg, bab. ©tabt om Sobenfee.

92) Königöegg ü% ©aulgau.

93) 3lut^ am 19. Dftober im 3:otenbu(^.

94) 3örc^er oon 3Balbfee; urfunblid^ am 5. ^itpril 1412. Sm lotenbuc^ au(^ am
2. 3uli.

95) grieblingcn 021. Söalbfec.

96) üinna V. 143H~44, pieUeic^t uon ^'IiUnterftctten ; ur!unblid) 1438, 1439,

1440, 1441.

97) SBon Jtapen^burg.

98) ©ic^e !Rr. 92.

99) Solfurt bei SBregen3, SJorarlberg.

100) öarbara II. oon ^Jabolfaell am S3obenfee, 53aben, 1672—88 ; urfunblic^ 1675,

1681, 1685.

101) 021. Siaoenöburg.

102) Oberamtftabt.

103) Äot^arina IL Sebermann 1368-70.

104) D«. Äirt^^eim.

105) ©ie^e 3lx. 99.

106) ©ielie 3lx. 92.

107) Unbefannt.

108) 1504—20; urfunblic^ 1504, 1505, 1507, 1510, 1511, 1512, 1515, 1516,

1517, 1518, 1520. — 3^re ©c^roefter beHeibete bie Slbtifftnnenmürbe uon 1471—1504.

109) Uubefannt.
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110) GÜfabct^ II. Sc^cnfin 1322—29; urfunblic^ 1322. 3(uc^ am 14. 3Kai r

Xotenbuc^.

111) 6ie()c 5«r. 101.

112) 25on 3looen«burg. — Urfuiiblic^ fommt am 13. ^cjembcr 1375 eine J5ei=

^eib öon ©egclbat^ ©emeinbe SBolpert^roenbe D3(. Waüen«burg oor.

113) Db ^ier an ^fiurgau in ber ©c^roeij ju benfen ift? oieHeid^t ^bmn;:

C9l. Xettnong.

114) D91. «ßalbfee.

115) Unbcfannt.

116) SBirb irrtümlic^enDetje 5U ben ^btiffinnen ge}äf)lt.

117) eie^e 29. Sfcbniar.

118) ©tobt in ^aben in ber ^öobenfeegcgenb.

119) 9lnnaIII. ©Die von 5>umerat^rieb D3(. 9Bolbfec 1330—37; urfunblidi l:>^

120) Sflieberba^ern.

121) Dberamtftabt.

122) Jtöntg^egg O^. Saulgau.

123) eifun ber St^mibinum ; urfunblid) 24. Jebruar 1388.

124) ©ie^e 3lr, 120.

125) Sottte 3ürt^cr oon SBalbfec ^ei^cn.

126) ©ie^e 29. 3IpriI 92r. 110.

127) D3C. 9laöcn«burg.

128) SBcrbenftein?

129) gibe« $umbi6 oon 9lai)enßburg 1392—94.

130) D3(. Äir(^5eim.

131) ©ie^c Sit. 118.

132) 09(. 3:cttnang.

133) SBabif(^e ©tabt am Sobenfee.

134) bei 9lat)en$bnrg.

135) ©ie^e 3lv. 1.

136) ©ie^e am 12. ^«"Uflr, ^ier roieber geftric^cn.

137) ©tabt in öo^crn.

138) Dberamtftabt.

139) Ulm a. b. 2)onau; urfnnbUc^ am 3. "Jtpril 1553.

140) ©ie^e 9?r. 139.

141) ©ie^e unter bem 11. Je^niar, l)ier loieber geftric^en.

142) ©ie^e am 19. Sonuar.

143) ©ie^e unter bem 21. gebruar.

144) SBirb fälfc^Iid^enoeife ju ben ^bttffmnen gesohlt.

145) Ulri« n. oon ©elfingen, 9. mt oon ©alem 1282—1311. — 3>a« ccksx:

Xotenbu(^ ^at \f)n unter bem 21. S^ini oerjeic^net.

146) ©ie^e unter bem 4. mal
147) 0«. 9laoen«burg.

148) ©ie^c ^t. 1.

149) SJon öregenj am "öobenfee, 35orarIberg, ^riorin. 3^r SJainc oucb tKtn

bem 7. 2)esembcr im Xotenbuc^.

150) ©ie^e »r. 149.

151) bleute D%, SBalbfee.

152) 5>o^enberg 09(. ©paic^ingen. — BJerbenberg fxe^c unter bem 21. gebmor.
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153) gelbfird), ©tobt in Vorarlberg.

154) 2lii(i^ am 15. Dftober im XoUnbuti).

155) 2lflc in bicfem SWgnate genannten gefte mit 2(u«na^me bcS gcfteS beg

1)1. Sonifatiug finb um einen ^ag früher ongegcben alö fic jc^t gefeiert werben.

156) 2(m a3obenfee, Vorarlberg.

157) 3Keer«burg am öobenfee, 33aben.

158) Vielleicht ma^tnbad) D5(. Grailöfjeim.

159) 2ßa^ric^einlic§ 2Baäenc9 D3(. Xettnang.

160) ©iegenburg bei Vlijjenreute D21. Siaoen^burg.

161) Äonftanj am Sobenfee, Vaben.

162) Von 5?onftan3.

163) Slembotb pon 3rug«burg 1625—30; urfunblid^ 1626, 1627, 1629.

164) Von Drbenberg.

165) D2(. ©aulgau.

166) §oc^enburg D2(. Söangen. — 9(n ^ac^cnburg in 3laffau ift nic^t au benfen.

167) Von Vregena am Vobenfce, eine Verroanbte jur 2(btiffin Sarbara I. 1614—53
unter bem 19. iDeaember.

168) Vielleicht Sicbcnroeilcr D5(. ^ettnang.

169) bei 5laoenSburg.

170) Unbefannt.

171) 6tabt in Vorarlberg.

172) Älocfler oon 2)hinc^enftein 1553-72; urfunblic^ 1653, 1654, 1657, 1658,

1662, 1665, 1666.

173) Unbefonnt. — „Am 28. Juli 1743 sind die hl. Leiber Donati und Boni-

facii in allhiesiger Kirchen übersetzt worden". (2ln^ong jum %oU\ihu(i).)

174) SWargaret^o III. 1471-1504; urfunblic^ 1478, 1483, 1485, 1486, 1487,

1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1496, 1497, 1898, 1499, 1502, 1508.

175) Dc^fen^aufcn D21. Viberac^.

176) SBieber burc^ftric^en.

177) 6tabt in Vorarlberg.

178) Unbefannt.

179) D21. Jlauengburg.

180) 2lltborfsaBcingarten bei Jlaoendburg.

181) 2lm Vobenfee, Vaben.

182) Äönigöegg D21. 6aulgau.

183) D31. Slaoenöburg.

184) SBal^rfd^einlic^ biefelbc mie unter bem 7. S^nwo^^ ""^ 10. 3(pril.

185) Von gclbfirc^, Vorarlberg.

186) $ieron9muS ajlord^ftotter 1616—38, ^rofe^ oon Dc^jcn^aufen O.S.B. D31.

93iberac^, tjor feiner 2lbtmo^l ^rior ju St. Sambrcc^t in Dberfteir. ^r mar einer ber

^eroorragenbften ^bte oon ©t. ^ßaul. — 2)ic „Württemberg. Sancta, Beata et Pia**

nennt i^n am 19. 2)eaember unter ben Seligen be« :?anbeö.

187) Da. aOBalbfee.

188) Slbelfteitm. 2lpt3reuter 1403—06 unb 1418-38; urfunblic^ 1420, 1424,

1425, 1431, 1433, 1435, 143H, 1437, 1438. ©ie teftgnicrte 143S, 1440 war fte

no(^ am 2eben.

189) D91. SBalbfee.

190) %iä) am 2. ©eptember im 2:otenbuc^.

»firtt. iBtmetia^ti^. f. £aitbf«9ef(9. 9>.9. XX^I. 17
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191) üb ©c^ärbing in Dberöfterrcic^ ?

192) ©c^ctriingcn ü% 93taiibeurcn.

193) ©ic^e 3lt, 189.

194) Unbcfannt.

195) ©c^ttjeftcr ju Barbara StcUiu unter bem 1. biefe« 2)ionatö.

196) ©ie^c iRr. 190.

197) 2)rei öifc^öfe bicfc^ 9lamcn3 regierten in Äonftanj: gricbrid^ oon^3onfm

1293, griebric^ oon 9iettenburg 1898 unb griebric^ Don Sottern 1432—36.

198) S5ieaei(5t ^irfc^egg 021. ©aulgau.

199) 3'^ntengarbi«.

200) Son Siaingcn, Saben.

201) «on 2lurenborf D3(. 9Batbfce.

202) SubitSroeirer D2(. ©aulgau.

203) SBon mt^f)au]cn D2(. ©aulgou.

204) 3[ßieber burc^jftric^en.

205) Unbefannt.

206) SBieber burc^flric^en.

207) 2(bel^eibig III. 1403—06 unb 1418-38, fiel^e dlv. 188 unter bem 21. 3(uguft.

208) Äonrab IL l^attc bie einjige 2:oc^tcr bed ©tifterS Äonrab t)on aßintcrftcttcn

jur (SJema^Iin. ©r ftarb ca. 1251 in 3(pulien unb rourbe in Sarletta begraben. 9(1^

eifriger 5(n^änger ber ©o^cnftaufen unb treuer Äämpe Äönig ÄonrabS IV. mar er mit

biefem im grü^ja^r 1251 nac^ gtalien gejogen.

209) ©ie mar boc^ oermä^tt, fte^e 9Jr. 208.

210) ©ie^c 3lv, 201 unb 202, ^icr atte« mieber geftrit^en.

211) Son SBalbfee; urfunblic^ am 13. Swm 1418.

212) Dtter^wang D3(. Söalbfee. 2)ie ©c^en!en oon Dtter^mang waren mit bcn

©(f)enfen üon 3(ic§elberg unb 9Binterftetten oermanbt.

213) §o*burg D21. ^ettnang.

214) Dberamtftabt.

215) SBoIfurt bei »regenj, Vorarlberg.

216) D%. ©oulgau.

217) Son SWengen D2(. ©autgau.

218) Urfulall. 1583-98; urfunbUc^ 1591. ©ic unterjeic^nete 1594 bur« mt
öeorg oon SBeingarten ben Sfleic^«abfc^ieb ju Sfleget^^burg.

219) Söiebcr burc^ftric^en.

220) SSabifc^e ©labt am SBobenfec. „Anno 1614 den 16. Oktober ist in Gott

Christlich abgestorben Ursula Bannmillerin (Hummlerin) von Überlingen, welche

allhie bey 23. Jahr ein Magt gewesen, hat dem Cotshaus 100 fl. vermacht

darumben soll ihr Jährlich auf den Tag Ihres absterbens im Capitel der psalm

Miserere gebettet werden. — Eben genante Ursula hat auch in die Pfarrkirch

vermacht 40 fl. Darfir soll Ihr Jährlich vom Pfarh. daselbst zu wohlfart Ihrer

Seel ein Mess gelesen werden auf obbenant^n Tag Ihres absterbens. Man soll

auch im Gotsdienst oder Haus ohachtung nemen, das solche Mess ordentlich

verriebt werde". (2(n^ang ^uni 2otenbuc§.)

221) ©lifabetHV. 1598—1625; urfunbllc^ 1599, 1600, 1601, 1604, 1606, 1607,

1609, 1610, 1611, 1615, 1616, 1617, 1619, 1622, 1624. — ©ie unteraeic^netc 1598
bur(^ 9lbt ©eorg non SBeingarten ben Sfieic^dabfc^ieb ^u S^egenSburg, bedgteic^en 1608
unb 1613 burdl %bt ^ieron^mud oon ©t. ©mmeram in 9iegenlburg.
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2)a$ 2oizi\bn6) bcö ^iftercienfcrfraucnf[oftcv^ ©ainbt. 251

222) eiel)c 6. 2(pril.

223) eic^e 19. ^anmv.

224) Sie^e 29. ^luguft.

225) Gat^orina III. 9lucff oon ^ÜJalbfec 1630—1644; urfunblic^ 1630. Sic unlei*

Scic^ncte burc§ bcn faifcrlidjcn 3lat $cinric§ oon ^flummern (oon 33iberac§) bcn Stcic^«*

abfc^ieb 1641.

226) eie^e 9. Tlä^,

227) bei SBrcgenj, SSorarlberg.

228) Unbcfannt.

229) etabt unb 5lanton, Sc^mei).

230) 2)a« Scft bc8 §L Skla^ia« wirb jeftt om 3. b. 9)Z. gefeiert.

231) Söieber burc^ftric^en.

232) 1444-57; urfunblic^ 1445, 1448, 1449, 1452, 1454, 1455, 1456.

233) @ie^e 20. gebruar. Sie mar eine na^e SJcnoanbte ber oorgenanntcn SCbtiffm.

234) @c^IoB bei 9laoendburg.

235) ©e^er mt Ottmar?

236) 3Son ©gg an ber 0üna, Dbcrbapcrn.

237) ©tabt in Vorarlberg.

238) Siebe 9?r. 227.

239) „Auf St. Andreastag halt man ein Vigill von Frau Guotta Schenkin

eine geborene Gräfin von Niffen und ist er vor dem Advent, So halt man die

Vigill vor der Vesper, wird er aber im Advent gefeiert, So halt man sie nach

der Vesper und setzt man Ihr ein Gantzen Psalter und tausend Ave Maria und

«reht über das Grab: CoUekta Praesta, quaesumus et fidelium etc. (Sln^aug

911m Xotenbuc^).

240) Dberamtflabt.

241) SlnnalX. launer oon 53ainbt felber 1688—1722; urfunblic^ 1719, 1722.

ont 3a^re 1780 uuterftanben i^rcr fieitung 15 (S^orfrouen unb 4 £aicnf(ftioeftern.

242) ©ie^e 25. 3uni.

243) 6(^Io6 DX SOBangen.

244) b/ ^laoendburg.

245) B(li)ad)cn ju 8ainbt gehörig.

246) 2)anfct«njei(er D2(. S^laoenöburg.

247) 93arßara I. ^cgclin oon ^rcgenj am löobenfee 1644-53. — ©eorg Sßegelin

1587—1627, Söerngarteng größter 3(bt, war ein nal;er 3Jcrn)anbter oon il^r.

248) Unbefannt.

249) Unbcfannt.

250) »abijc^e (?tabt am öobenjee.

251) D2(. Seutfirc^.

252) D3(. Söalbfee.

253) ©ie^e 2. Dboember.

254) 2(ltborf;3Beingarten.

255) 9Son Slooen^burg.

256) Sie^e 9ir. 246.

257) „Am Unschuldig Kindlein Ta^ setzt man ihm (bem Stifter) 1000 Ave

Maria da er hat die Frauen zuerst herbrachte". (3lnl)ang jum Xotenbu(^.)

258) D5(. Seutfirc^.

259) „An dem Sonntag da man die Mess singt Gaudete (3. 9(boentfonntag)

17*
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252 SCßaltcr, 2)a« ^oten6u(^ bc3 ©ipcrcienfcrfrauenflofler« »ainbt.

So setzt man dem Stifter 1000 Atc Maria, als er zu den Frauen zuerst kommen

ist (in ©oo§ nämlic^)". (2(n^ang jum Xotenbud)).

260) Sollte ©alm ^ei^en, bcnn bamal« gehörte »ainbt bem dürften ©alm^^gd*

9?eiffer|cftcibt.

261) 2)icfc« ift ^iftorift^ unrichtig, Srmcngarb toax nie ^bHfftn. aBo^l aog fte

fi(^ nac^ bcm S^obe if)rcg ©ema^Ie« 5lünrab S(^en! oon SAmalegg Dtl. Slancn^burg

unb nadi S^crforgung i^rer Äinbcr in« itloftcr jurücf unb lebte bort ben SEBerlen ber

grömmigfcit big ju i^rem feligcn 2:obe ca. 1260.

262) 1823 njurbe ba« ®rab beS Stifter« geöffnet. 3)ie feierliche Übertragung

ber irbifd^en überrefte ber Stifterfamilie oom Äapitelfaale in bie Älofterün^e fanb erft

am 9. 3anuar 1842 ^iait 2)ie 600jä§rige ©rabeörul^e rourbe fo plöljlic^ geftört, rocil

ba« ©ebäube je^t einem anbern Qrotdt biente unb ein größerer 2;eil ber Oebäulic^s

feiten balb abgebrochen werben foHte. @in einfache« 3)enhna( (geftiftet 1849 non ber

legten Älofterfrau) in ber jetzigen ^farrfird^e erinnert an ben Stifter unb größten

^o^ttäter be« ^rauenflofter«. So bleibt ber 3lamt biefe« l^emorragenben ID^anne«

aud^ ben fpäteren (SJefc^lec^tem in ftctem 3lnbenfen.
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in ^Btlbrönn*

«on Äarl aJlüIIer.

Über baö SScr^oItniö bicfcr Äird^cn befielet immer nod^ Unficiierl^eit.

^ßreffel l^at einfi bie aKid^oelßbaritifa wicber finben wollen in bcr aJlid^octös

fapefle auf bcm grieb^of ber Äilianöfird^e ^). 2)ürr \)ai baö be5n)cife(t

unb roor etjer geneigt, bie Äapelle atö Sleubau mit ber SSerlegung ber 3llt'-

Södfinger Äird&e naö) ^cilbronn in SSerbinbung ju bringen *). 2. ©(i^Iij

tritt roieber für bie ^bentität ber beiben aJiid^aetöfird)en ein''). 9W. ü. diauö)

cnblidö in feiner roertüoflen Saugefi^id^te ber ^eilbronner Äilianöürd^e *)

fd^eint pd^ e^er ber entgegengefefeten 3lnnQljme jujuneigen. 2Ber nun bie

beiben aWid^aelöl^eiligtümer für ein unb baöfelbe ©ebäube ^ält, fann biefeß

natürli^ nid^t mit ber Äilianöfird^e gtei^feften. 2Ber fie fd^eibet, fann

bie a(te 3nid^aeldbaft(ifa aH äSorgängertn ber JliUandÜrd^e anfe^en unb

fie in ber fleinen romontfd^en Äird^e ernennen, t)on ber 1880 unter ber

heutigen Äilionöürd^e SRefie ber Orunbmauem ausgegraben roorben fxnb^).

^od^ \)ahen fomol^t ^firr aU v. Staud^ fid^ bisher üorfid^tig }urfid(gel^alten.

91ud& ic^ möd^te, jumal ba id& bie topograpl^if^en SSerl^ättniffe nid^t fenne,

feine Sntfd^eibung treffen, fonbem nur einige SSer^öltniffe beffer aufju^

ftären oerfud^en, bie mit ber g^age atterbingö äufammenl^ängcn, aber aud^

i^re felbftänbige Sebeutung ^aben.

2lm 7. Dftober 1340 oerlei^t ber SBürjburger 2Bei^bifd&of atten benen,

bie ber t)on i(im gemeinten ÄapeUe äder Seifigen, beß ^I. SWi^ael unb

ber ^l SKargarete auf bem Äird^^of ber "»^farrtirc^e beifteuern ober fie

an befiimmten ^agen gebetfi^alber befud^en, einen Slbtafe „von 40 2^agen

unb einer Duabragene (caiena)". SBierje^n 2:age fpater erteilen aud^

1) ^rcf fcl, 2)ic ^cilbronncc @t. aWic^aclSfirc^c. ^rogr. 1889.

2) 2)ürr in bcr Dberomtg6cfc^rcibung 1, 10. 1903.

3) 91. 6(^Ü8, »erfaffung unb «erroaltung bcr 3lci(^«pabt §eil6ronn im miitU

aUcr. 2)iffert. Tübingen 1911, ©. 29 3lnm. 74. 9luf feine 3lu«fü6ningen ü6cr bie

@(^äbc( unb i^re 9ia{fen, bie ftd^ auf bcn beiben Segröbni^plö^en finben, möchte ic^

ntic^ ntc^t einlaffen.

4) a». 0. ^ou(^ in bicfcr 3eitf(5rtft, 91. g. 24, 218 ff. 1915.

5) 2)arüber »gl. 6 d^ U 3 S. 28. o. 9t a u c^ S. 218.
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254 S^JüIter

neun an hex Äuric in Slüignon onroefcnbc SSifd&öfc bcrfclbcii ÄapeDc je

40 XaQC 3l6ln§, beffcu QtiUn unb 33ebingunflen bieömal cntfprcd^cnb ex-

wettert finb. STer Sifd^of üon SBürjburg fügt bann von fid^ auö noc^

weitere 40 STage I;inju^).

S)iefe brei 9Ib(äffe finb alfo jur fetben S^'t erworben roorben: man

l^at fid^ außer an ben Siß bes eigenen Sistmnö and^ an bie Äuric ge=

roaiibt. S^ort war immer eine große 3lnjal;l Sifd^öfe beieinanber, nnb

ba jcber 23ifd)of nid^t me[;r alö 40 Xage 2lb(a§ oertei^en burfte, fo ging

man eine gauje 2lnjal^I oon il;nen an unb erl^iett baburd^ bic ©ummc
oon faft einem 3a^r. Das mar ein a?erfaljren, bas fid^ uncnblid^ oft

TOieberl^olt unb naturgemäß in ber Siegel bei Äird^en unb Staptüm er-

fd^eint, bie neu gebaut ober fonfl befonberö unterflüfeungöbebfirftig finb

unb in bie ^ö^e gebrad&t werben foHen.

3n unferem ^aÜ ift bie Äapelle geroeil^t roorben burd^ benfelben

aBeiljbifc^iof, ber idr ben crften 2lblaß üetlieljcn i)ai. 3)}an wirb alfo

annel^men bflrfen, baß 35?ei^c unb ®rtcitung beö 2lblaffeö jeitlid^ ju=

fanunengefaDen ober minbeflenö fid^ fef)r nal^egefianben ^aben. Unb

beibeö 5ufammen weift bo^ entfd^iebeu auf einen 3?eubau ber Äapelle.

55er fann bann nid^t weit oon Dttober 1340 gelegen l^aben.

©0 ift alfo ein 3"fö>"wienfjang jwifd^en biefer JJrieb^offapeffe unb

ber alten SKid^aelöbafilifa oon oornljerein fe^r unwal^rfd^einlid^. S^ax
ber Slame an fid^ wäre fein ^inberni«. ®ie neue ÄapeDe ift freilid^

außer bem l^t. Wiä)ad aud^ aDen ^eiligen unb ber l;l. 3)Jargarete ge=

wibmet. SlHein ber ©rjengel ift fd^on bamals. offenbar bie ^auptperfon:

ber 2lblaß ber neun Sifd^öfe fleDt il^n aud^ vox bie fämtlid^en ©eiligen,

unb fpäter l^eißt bie ÄapeUe furj bie aJlid^aelöfapetlc ^). Stlein bie ÄapeÜe

ift oiel ju jung; bie alte 3)Jid^aclöbafiIifa ift längft oerfd^wunben: feine

Urfunbe t;at fie feit ber Äarolingerjeit mel^r erwähnt. Unb ber Urfprung

ber neuen Äapette läßt fid^ außerbem, wie fd^on 3)ürr gefe^en ^at, aus

ber ©efd^id^te ber ^farrfird^e feftflcllen.

6) Urhutbcnbuc^ ber ©tobt §eil6roun, 3lx. 153 f. (1, 69 f.).

7) U93. 1, 135 24 (1402). 2, 247 4 (1480), 28 (1507). 2, 371 le (1487). 2, 575 17

(1495). 2(18 grieb^ofdfapene erfc^eint fte bcutlic^ in ben llrfunbcn üon 1507 unb 1495.

§ier i^ei^t fte capella St. Michaelis ßupercarnarium (= Äember, ©einbaue ügl

1,10029). 9(u(^ fonft fommt ja ber %aU öflerd oor, ba^ eine Äirc^e einet ganjen

ainja^I ^^ciligcr geroei^t ift unb boc§ nur nad) einem Reifet, fo 3. ©. roirb ber SRarien-

unb Seon^arbgaltar ber ^farrfirc^e 1,71 17 einfach alä Seon^orbSaltar, ber Meters unb

$auI8atlar cud^ blo^ al8 ^^eter^oUar (ogf. 1, 291 19 mit 400 21 f.), ber 3Utar von 3»aritt,

So^annc« unb SDion^g balb furj a(S 2)ion9fiu85, balo ar« 3o^anne«aItar bejeic^net

f. 2, 728 mit 1, 160 12. 24). SBeitere SBeifinele bieten fx(§ überaß.
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SÄic^ael^bafilifa, 3Wic§aelgfapeUe unb Äilian^Ürie in io^i^^ronn. 255

3m Sefife einer eigenen ^farrfird^e erfd^eint ^eilbronu urtunblid^

aum erflenmol am 19. September 1280®). S8on ha an finb bie S^uflniffe

nid^t me^r unterbro^en. SDer Dlame „ÄiUanöfird^e" erfd^cint erft 1297*).

eie ^eigt babei über nid^t 5ßfarrfir^e. S)ie ^bentitot t)on Äilianö^ unb

^farrfird^e n)irb, foüiel id^ fel^e, urfunbtid^ jum erflenmal boburd^ er-

liefen, bog eine ©tiftung, bie 1323 für bie Äilianßfird^e gemad^t roorben

\% 1325 als fold^e ber ^Pfarrfird^e erfd^eint'").

2:ro6bem ifl natürlid^ nid^t baran ju jraeifeln, bafe bie Äilianßfird^e

älter ift unb aud^ fd^on Dorl^er ^farrürd^e xoax. 3)ie Saugefd^id^te ber

jeljigen Äird^e roeift ja il^re anfange jcbenfadö in bie frü^gotifd^e 3^it,

bie jroeite ^älfte befi 13. Sa^r^unbertö Ijinauf ^^). Db aber üor^er fd^on

bie ältere Äird^e nad^ bem SBürjburgcr ^eiligen gel^eifeen ^abe unb ^farr-

fird^e geroefen fei, roiffen wir nid^t. Urfunblid^ fie^t nur baS fcfi, bafe

fd^on jur 3«it Äarlmannö, beS Sruberö Äönig ^ippinö, eine aWid^aeU-

bafilifa befianben l^at unb ba§ fi^ 841 aud^ eine föniglid^e ^ßfatj in

ißeilbronn befanb. Seibeö gel^ört offenbar jufammen. Unb nun liegt

freilidö nal^e, bafe bie ©runbmauern unter ber Äiliansfird^e bie ber alten

üorfarolingifd^en Sarilifa wären ^*). 3)a6 bie alte Äird^e bem (Srjengel

aWid^ael, bie fpätere Äird^e bem 1^1. ftilian gemeint mar, wäre ^iegegen

fein Jßinberniö. aud^ bie ©felinger ^ßfarrfitd^e t)at einen fold^eu SRamen^

roed^fel burd^gemad^t: auö ber urfprünglid^en SJitalifijcHe iji nad^ i^rem

Übergang in ba§ Eigentum beö Älofterö ©t. SDeniß eine 3)ionpfiußfird&e

geworben ^'). ©o l^ätte bann etroa bur^ beu Übergang ber fieilbronner

Safilifa an bie SBürjburger 35omfird^e beren Jßeiliger frül^er ober fpäter

Sefi^ Don i^r ergriffen^*).

8) U«. 1, 8 3lv. 31; im ©cbict ber „parochia" H., b. ^. ber ^ßfarrfirc^c unb i^rcS

33crcic§8.

9) US. 1, 22 9ir. 57.

10) USB. 1, 45 ^x. 104 mit 104 a.

11) 3W. 0. 9lauc^ a.a. D. ©. 222—225. SDn^ bie 3nfc^rift, burt^ bie bie ©rünbung

im Sa^rc 1018 erroiefcn werben foKte, »iclme^r auf ben 33au bcS 2:urm3 i. 3« 1513

Derrocift, l^at 3W. u. SR a u c() coUfornmen fidler ßemac^t (6. 239 f.).

12) 2)ie Slugfü^rungcn oon 31. ©c^lls «»• Q. ^- ©• 23 f.
unb 27 finb bo(^ fe^r

unfic^er.

13) «gl. bicfe Scitfc^rift, m, %. 16, 242. 3n e^lingcn taucht bann ber 9iame beö

urfprüngU(^en ©eiligen 1509 neben bem beg neuen roieber auf (ebenbaf. 242 9lnm. 4).

3Jlan fönnte fragen, ob nic^t auc^ in $eilbronn etroa« ä^nlid)e8 ju vermuten fei, roenn

einmal in einer Urfunbe Subroig« b. 93. oon ben § eiligen ber ^farrfird&e bie 9lebe

ift (U33. 1, 42 a: „bie ^t. Patrone i^rer Äirc^e"). Slber ba« fann auc§ auf Ungenauig^

feit ber !aifcr(ic^en Äanjlei berufen.

14) 822 mar ba« noc^ nic^t ber 'S^'^U, obrool^l fc^on Äarlmann bie Äirc^e an SGBürss

bürg gefc^enft ^ai, Df> baö Söürjburger Eigentumsrecht einmal burc^ eine ©c^enfung
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SRun l^aben wir aber eine Urfui be Sifd&of Dttofi t)on SBürjburg, bic

ju beroeifcn fd^eint, ba§ ^eilbronn nod^ biö 1338 feine eigene ^farr-

fird^c gebilbet, fonbern ju ber be§ benod)barten aft-Södingen gehört

^abe^^).

S)ie Urfunbe fiellt, wenn man t)on ber abrefie iinb bem Sotunt

abfielet, ein einjigeö ©a|unge^euer bar. ©ie beginnt mit Quia einen

SJorbcrfaß, ber fofort burd^ einen üertt)idfelten Slbfiditsfafe unterbrod&en

unb erft ©. 66 13 mit ben SBorten de iuris permissione rite decre-

\nmus fortgelegt wirb. S^er SRad^fafe folgt ©. 66 20—25: vobis itaqne

— relaxamus.

S)er 3w^ött ip fotgenber: S)er öifd^of l)at oerfügt, bofe bie Äir^ic

oon Södtingen, bie SDJutters unb ^arod^ialKrd^e ber ilird^e, ja aller

Äird^en unb RaiptUcn ^eilbronn«, an einen ^ptaft inner- ober aujgerl^alb,

aber in ber Slä^e ber SKauern Jßeilbronnö übertragen werbe. 6r gibt

beßl^alb bem 2lbt üon Bd^bntal SBoffmad^t, fic nieberreifeen gu laffen,

unb erteilt benen, bie babei l^elfen, einen Slblafe. Qene Übertragung

l^at ben S^ed: 1. bafe nid^t, roie bißl^er mel^rfad& gefd^el^en, Slauber

in ber Äird^e, i^ren feflen, weiten unb reid^en SWauern unb ben um-

gebenben S^älern unb SBälbern Unterfd^tupf finben unb bie ©tabt, i^re

Äird^en unb ÄapeUen, geiftlid^en unb roeltlidfien ^ßerfonen unb ©üter

fd^fibigen fönnen; 2. ba§ bie Äird^e unb infolgibeffen aud^ ^eilbronn

ungefd^öbigt bleiben; 3. bafe bie 5lird^e flärfer unb pd^erer befud^t unb

grömmigfeit unb Ootteöbienft baburd^ üerme^rt werben. £er Sif^of

bel^ält nur üor, ba§ eine (ober bie) ÄapeUe mit einem 3lllor unb bem

5lird^l;of am bißl^erigen ^ßlafe bleibe unb ber Paft^^), ber einmal @olt

geweift war, nid^t wieber ju profanem ©ebraud^ oerwenbet werbe, fon=

bem von SKauern umgeben bleibe unb in aDer 3"f"^ft bort aud^ bie

3Weffe^^) burd^ einen ^ßreöbtjter gel^alten werbe.

an Älofter 3(mor6ad) unterbrochen loorbcn ift, ift unftc^er (U99. 1, 2 9?r. 8 unb bie

Scmerfung bort).

15) 1, 65 f. 3lt, 146. S)a« Original ift mir com ÄgL Staatöarc^io gütigft jur

*3Jcrfügung gcfteUt njorben. 2)ic 9(nf)c§rift auf ber 9lücfjeitc beS jufammcngefalteten

Pergaments lautet (IL ga^rl^unbert) : Litera, als die pfarr von Böckingen heryn in

die stat gezogen ist und zu Böckingen die kirch gehalten so! werden, ^ne
Öanb beö 15. 3ö^rl^«n^crt8 fc^rcibt baruntcr: Translatio parochie a Böckingen ad

ciyitatem. ^u^er !(einen Ungenauigfeiten ber Btec^tfc^reibung ift ein ^ort falfc^ ge-

lefen; mie ja oon nom^erein flar ift, ^ei^t e^ S. 665: ipso facto (nit^t sancto).

8obann ift @. 6612 bo(§ mof;! ha^ lange s falfc^ aufgelöft: nic^t situm, fonbern

seu ober set wirb ju ergönjen fein, ^ag ift bann eine nö^ere öejümmung ju

bem extra.

16) Locus seu superficies.

17) Divinum officium.
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6ö ift flar, ba§ bicfe Sßcrfügung auf Stiitrag bcr ©tabt ober ber

Rixdjt von ^eilbronn erfolgt ifi. aileö [oÜ \a i^ncn jugut fommen.

3)cr britte ®runb ifl nur eine aSerjierung ber Sitte. S)er Sifd^of l^at

alfo, wie baö \a in fotd^en gollen ganj geroö^nli^ ift, bie ©riinbe

feiner SBerorbnung au§ ber ©ingabe entnommen: eö ift eine „6mpffingen

urfunbe".

Sog bie Äird^e olö SWutter^ unb 5ßfarrtird&e ader Äird^en ^eitbronn«

begcid^net wirb, fiimmt atfo mit bem jefeigen Seflanb nid^t me^r. ^txU

bronn \)ai feine eigene ^ßfarrfird^e, unb il^r fmb ol^ne 3"^^*^^ 1^6* alle

anbern fird^lid^en ©ebäube ber ©tabt eingegliebert. SRur e^emalö l^atte

^eilbronn, wie bas ja oft bei fpäteten ©täbten ju finben ifi, ju bem

länblid^en Äird^fpiel gehört. S)ie erroö^nung biefeö el^ematigen 3«*

fammen^angß mufe alfo il^ren ®runb l^aben. 3Beld^en?

®ie Urfunbe ftel^t fidler im 3"föJnni«nl^ang mit bem Äauf bes 3)orfeö

Södingen burd^ ^^eilbronn im 3a^r 1333**), bem bie Sluflöfung beö

2)orfe6 auf bem gu§ gefolgt ip^^). S)aburd^ ^at bie ilird^e i^rcn bißs

l^erigen ©inn oerloren, bafe fie bie ^Pfarrfird^e für 33ödfingen roav. Qefet

melben bie ^eilbronner i^ren Slnfprud^ barauf an unb begrunben it;n

aud^ burd^ ben alten 3wfö"iwi^"^^^8^ ^w ben fid^ bie (Erinnerung er*

Ijalten ^at.

Snbeffen ifl bie ©efd^id^te ber ehemaligen Södfinger Äird^e bamit

nod^ nid^t ju 6nbe. 1496 roirb baö Ääppete SlltemSödfingen roieber

ermähnt *^), unb um 1504 fd^reibt bie ©tabt an ben Pfarrer oon ©eil-

bronn: Stalle bei ber ©tabt im gelb 2lltenbödtingcn liege ein Äird^lein,

e^enialö bie ^fane ber ©tabt. 2)arin fei nod^ ein fleineö arme« ^ßfrflnb-

lein, beffen ÄoHator ber 5ßfarrer fei. S3eibe feien eine 3ßi^föng ol^ne

^riefier geroefen. ^^W foHe bie ^Pfrfinbe roieber ocrgeben werben*').

5?a6 bie 5pfrünbe unter bie 5lollation beß Jßeilbronner ^ßfarrerö ge^

fommen ifl, l^ängt natürlid^ mit ber Übertragung ber alten ^ßfarrei in

ben Sereid^ ber ^eitbronner jufammen. Db aber aud^ ber alte ^farr=

n)ibem bamaU an bie ^eilbronner Äird^e mit übergegangen fei, wirb man

bod^ bejroeifeln muffen. S)aö „^ßfrünblein", baö ber alten Äird^e ge=

18) UB. 1, 60f. 9?r. 33.

19) D9l.*93efc§reibung 2, 191. 3m U©. a3b. 1 gc^cn freiließ bie Urfunben über

58ö(fingen weiter, aber nur weil ber $crauSgcber llnupfer bie bcibcn Dörfer biefeö

92amend nic^t unterfc^teben ^at!

20) U«. 2, 156 9.

21) U». 3, 58 91tr. 1941. Tlan erfährt babel aü« 1941 a, baß bie Äirc^e Unferer

lieben grau, ber SUtar aber ber ^I. Jlat^arina geroeif)i rcar, unb bie ^frünbe teitö nac^

Katharina, teilS nac^ bem ^I. 97ifoIau$ genannt roar. SBie man fi(^ ba$ im einzelnen

JU benfen ^at, ift nid^t ftar.
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blieben ift, füun Icinenfaff« ben ganjen SBibem borfletten; ber ©runb*

befife I^Qtte unmöglid^ [o äffen SBcrt verlieren fönnen. 6ö wirb nur ein

Heiner Sieft fein, ber 1338 auögefonbert TOorben ifi, um bie t)om SSifc^of

üertangte gortbauer beö ©otteöbienfleß ju üerbürgen.

Die Urtunbe t)on 1338 ^at nun bie SHiebertegung ber Äirc^e erlaubt:

nur eine Äapeffe foff bleiben. Db aber biefe Äapeffe an ber ©teffe ber

alten Äird^e neu gebaut werben ober von ber ^forrfird^e ein Stürf aU

Äapeffe erl^atten bleiben foffte, ifi nid^t ftar; n)äre baö lefetere gemeint,

fo fönnte bod^ n)ol;l nur etroa ber 6^or [teilen g.eblieben unb burd^ eine

neue SWauer abgefd^Ioffen roorben fein. 2)ann l^ötte alfo üor affem ber

2^urm oerfd^roinben muffen. Slber gerabe ber mu6 flel^en geblieben fein,

benn nod^ 1543 ^atte 8ie Södfinger Äapeffe mel^rere ®lodfcn, bie nun

in bie Stabt gefd^afft unb an bie Äapeffen üerteilt werben fofften. SMefe

Olodfen aber fefeen bod^ too^I einen 2^urm üorauö. 1547 ifl bonn bie

Äird^e abgebrannt unb nid^t roieber oufgebaut roorben").

Sltfo bie Äird^e ifi 1338 ni^t abgcriffen raorben, unb bie SRaueni

^at anä) ber Sifd^of ermatten »offen. 2)ie 3IBälber unb Sanier finb oud^

nid^t t)crfd^n)unben. S)er Unterfd^lupf für SRäuber ifi alfo ganj unoer-

feiert geblieben. 9Baö l^at benn nun ^eilbronn gewonnen? SKufe mon

ni^t annehmen, ba§ jene Orünbe, auf bie ^in man bie Übertragung ber

Äird^e beantragt \)at, bod^ nid^t bie .^auptfad^e, ia^ [\e oielmel^r Icbigli^i

aSorraanb gemefen feien?

3n ber 2^at muffen nod^ anbere Seraeggrünbe t)orl^anben geroefen

fein. 93or affem l^at ja erfi bie Sluf^ebung ber 5ßfarrei SödKngen bie

aiuffaugung beö 2)orfeö oofffommen mad^en fönnen. ©eine SRarfung

fäfft fünftig an ©eitbronn, unb bamit aud^ ber S^f)ntt an bie bortige

Pfarrei. 3)aö fann aber für ^eilbronn felbfi feinen 3teij gebitbet ^aben,

benn ber S^\)nte in ©tabt unb aWarfung ifi längfl oerlorcn gegangen;

erfi 1328 l^at Subroig b. SB. bie ©rafen oon Söroenfiein abermatö bamit

belel^nt"), unb 1334 üerfauft einer oon i^nen ben 3Beinjel^nten an

Subroigö ©ol^n, ben Sranbenburger ^^). 3lud^ eine SBereinigung beß

^farrnjibems oon Södtingen mit bem ßeilbronner ifi nid^t roa^rfd^cinlic^.

Sltfo mug nod^ ttroa^ anbered in 93etrad^t gefommen fein.

3n)ei ^a\)xe naä) biefer Urfunbe, 1340, n)irb, wie wir gefeiten ^aben,

bie ntm Äapeffe auf bem ^eilbronner ^farrfird&^of eingeweiht, ©eutet

baö nid^t ttma barauf, bafe jefet aud^ ber Äird^l^of ntn eingerichtet n)or=

22) D2(.s93efc^rei6ung 2, 188. 2luc§ f)kx (S. 191 3Cnm. 1) wirb angenommen, baS

bie Äirt^c 1338 nic^t nicbcrgeriffen loorbcn fei.

23) U«. 1, 51 3h. 115.

24) U93. 1, 62 ^x, 136.
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bcn ifl ober toenigfienß eine erl^ö^te Sebeutung erl^alten l^at? afferbing«

toirb ein Äird^l^of fd^on 1330 erroa^nt*^). 2lbcr wie lange er befielt,

roiffen wir nid&t. S)a§ ber Segräbnifiplafc für ^eilbronn el^emaU mit

ber ^Pfonfird^e üon Södfingen perbunben geroefen ifi, oetfie^t fid^ roo^l

üon felbfi. 3Hö ober bie 6tabt il^re eigene ^ßfarrfird^e befam, fönneu

ja aud^ für ben Äird^^of befonbere SBorbe^oIte gentad^t roorben fein.

SBicIIeid^t l^ing nur ba« bid^erige geilen einer eigenen grieb^offopeDe

baran, pielleid^t aber niufeten aud& bie ^eilbronner il^re Xoten bort^in

tragen ober nur geroiffe ©efaHe on ben SödEinger Jßfarrer entrid^ten.

3c6t wirb bie Sa^n frei: ber Äird^l^of in 33ödEingen bleibt erl^olten,

aber er wirb nid^t mel^r benflfit; ber ^eilbronner aber wirb jeftt ber

eiujige unb DoQbered^tigte Segräbnißpla^ unb er^ä(t feine eigene JtapeOe^

bie bem 1^. SJlid^ael geweift unb mit rcid^lid^en Slbläffen audgeflattet wirb.

^d) i)altt e« roenigfienß für möglid^, bag in bem allem ber 33au ber

neuen griebl^offapeUe feinen 2tn(a6 gefunben l^at.

©0 wirb, freitidö auf üiele SBermutungen Qtbani, bod^ ein geroiffeö

Ergebnis gewonnen fein: bie SKid^aelÄfapelle auf bem griebl^of ber

Äilianötird^e ^at mit ber alten 3RicbaeIöbafiIifa nid^t« ju tun, unb biefe

felbft ift entroeber in ber neuen Äilianfifird^e aufgegangen ober für un«

gänjlid^ au^er Sid^t gefommen.

25) Uö. 1, 57 3 (im Slcgiftcr übcrjd^cn). ^a^t^en bcjie^t fic^ 17 25 fdbftocrftänb^

Uc^ nic^t auf ben ^eilbronnei* 5lird)()of, mit ba$ 9{egifter ed Derfte^t, fonbern auf ben

Don SWaulbronn.
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Wixn^axitn^ im 16* lalixlinntitvt

»on Dr. 9(nton 9lägcle, Sdicblingcn.

I.

Stfttatton bei9 ISenebittinerMoftcri^ 993etttgarten burd^ ben ^fiyfiUi|tn

Legaten 92itiguarba im ^af)re 1579.

1. aSorgefd^id^tc bcr Sifitation.

3Bcnn imd^ ber üerbieufiDoHfien 3lrbeit, locld&c bie neuere 3^i^ f^*

©erl^orb ^efe jur jal^rJ^unbertefangen ©efd^id^te SBcingartenö beigetragen

^at, ?}. 5ßirmin Sinbncrß ^ßrofc^bud^ ber abtei SBeingarten *), nur

loenige S^itxänmt es gegeben, in benen bie flöfierlid^e ©ifjiplin naii

gelaffen, fo gel^ört am e^eften bie 5ßeriobe ©erroig Slarcrd ju jenen

un^eilDotten ^tittn. 3Bie wenig gerabe SBeingartenß @e\i^x^U in ber

erfien ^älfte beö 16. Sol^rl^unbertd bem 3beal ci&rifllid&en, gefd^roeige

benn mönd^ifd^en Sebend entfprac^, f)aitn neuefie gorfd^ungen §um Qx-

fiaunen mand^er feiner SSerel^rer, beß angeblid&en Jleformator« unter ber

langen SWeil^e feiner rul^mroörbigen $bte, queHenmäfeig bargetan. 3)ie 1914

eröffnete ^ßublifation beö Sriefroed^feU Slarerö^, beroonfeltenemUmfong

ifi bei ber geiftigen Sebeutung beö SWanneö, ber langen Jlegierung be€

abteö (1520—1567) unb ber einjigartigcn SBud^t ber 3eitocr^ältnijfe,

l^at von bem ©tral)lenfranj bed ©tiftd im Jiefommtionsjeitalter unb

bem feines gefeierten fiaupteö me^r al« ein Jlu^meöbfatt ^erabgeriffen.

S)ie ©d^atten, bie aus intimfien S)ofumenten auf ben Älofierüorilanb

fallen unb i^n ooH unb ganj als Äinb feiner 3^it — "tcinex guten

alten — erfd^einen taffen, bel^nen fid^, aud^ in wenig ©trid^en gejei^net,

auf fein Älofler auS: SBeingarten erfd^eint am §aupt unb an Oticbern

rcformationsbebürftig. 3luS ben bisher befannt geworbenen bürftigen

SRotijen gel^t bie S^atfad^e mel^r inbireft l^eroor, tbtn burd^ ben gearifi

nid^t unbered^tigten ©d&lug üom $aupt auf bie ©lieber. Sud^ fmb H

me^v perfönlid^e, prioate S)ofumente, bie jene oerräterifd^en 3^19^"

fletten, jum 5teil nur brieflid^e 2lnbeutungen intimfien G^arafterS unb

üerl^ütlter Slumenfprad^e ober oerfledEter 3ronie.

1) Äcmpten 1909 ©. VII.

2) §erau«gcfic5cn x>on ö. ©ttnter I, 1914; f. S. XIII.
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1

Sn bicfe Südfc inl^altfid^cr toie formeller 3lrt tritt mm ein amtlid^eß

äftenfifldf, baö id6 an^ 8ln(a& von Slad^forfd^ungen über aßeingarten«

©d&ulgefd^id^te an abgelegener ©teile fanb. ©« ift ber fd^riftUd^e SRieber-

fd^tog einer nici^t weniger bebeutfainen 5ßerfönlid^feit, bereu SReformtötig«

feit in ©übbeutfd^lanb unb Öflerreid^ ju Segrnn ber jroeiten ^olfte befi

16. Söi^t^wiibertö oon bal^nbreci&enber Söirfung war unb beö^alb auf bie

3ufiänbe ber erflen Jßalfte beö SR^fomtationßjeitalterö ein ebenfo fd^arfeö

ald un}n)eibeutiged Sid^t faOen lägt. ^6) meine baft Sluftreten bed pöpfllid^en

Segaten ^^lijian SHnguarba, bes SSifttatorö oon Äird^en unb Älöfiern

unb beflettten ßpefutor« ber SBefd^tüffe beß 2;rienter ÄonjiU. Qx l^at

im 3al^re 1579 in 2Beingarten eine eingel^enbe Sifitation im 2(uftrag

be« 5ßapfled ®regor« XIII. oorgenommen unb einfd^neibenbe 3)efrete

jur Hebung ber äußeren unb inneren Drbnung beö ©enebiftinerflifted

erlaffen. 3)ad neugefunbene ©ofument bilbet eine geroid^tige ©rgänjung

ber grunblegenben Strbeiten oon ÄarlSci^elll^aS, roeilanb Sßijebireftord

beß Ägl. Jßreufe. fiifiorifd^en Swfiitutö in 3?om, bie SRinguarbafi 2;ätigfeit

auf ©runb reid^fien ard^ioalifd^en aRateriat« nur biö jum ^a^xe 1577

oerfolgen')*

Über Seben unb SBirfen beß Segaten fei nur baö ooraußgefd[|idEt,

maß au« ben (Srgebniffen ber jüngpen gorfd^uugen jum SBerfiänbniß

unfered ^ofumentß burd^aud notioenbig ifi. e^elijian 92inguarba ge^

^ört bem I'ominifanerorben an; geboren um 1518 ju SWorbegno bei

©onbrio, ©eneraloifar ber Dberbeutfd^en unb ßflerreid^ifd^en Drbenö-

prooinj, würbe er im Saläre 1556 5ßrofeffor an ber Unloerfität SBien,

1562 Jßrofurator beö etjbifd^ofö oon ©aljburg auf bem Äonjil ju

STrient. 3""^ apofiolifd^en Äommiffar unb Sifitator in ©ftbbeutfd^Ianb

unb Öfierreid^ 1567 ernannt, brang er mit allem Jiad^brudf auf SJurd^-

ffll^rung ber Sefd^Iüffe beö Äonjilö unb ©rünbung oon ©eminarien,

oeranflaltete SBifitationen in Äirt^en unb Ätöfiem, l^ielt ©pnoben ab

unb arbeitete ber ©laubenöneuerung burd^ alle biefe roeitoerjroeigte

Scgationötätigfeit wirffam entgegen. 5 3al)re bauerte biefe jroeite ^aupt-

periobe feiner SBirffamfeit in ©übbeutfd^fanb. 1577 jum Sjfd^of oon

©cala ernannt, befleibete er biefeö 2lmt nur 6 3a^re; 1583 würbe il^m

baö Siötum ©anta ägata be' ®oti, 1588 baö oon 6omo übertragen.

3leitn feinen literarifd^en, polemifd^en arbeiten, Assertio fidel catho-

licae (SBenebig 1563) unb Defensio fidei maiorum nostrorum (3lnt=

mcrpen 1575) ifi l^ier befonberö fein Manuale visitatorum (SRom 1589)

3) äUten 3ur Steformt&tigfeit gfeltctan 92inguarbaß, möbefonbere in Sapern unb

öpetreic^ wd^renb ber Sa^re 1572—1577. Duetten unb gorfc^ungen beö Ägl. ^reuj.

$tftor. StifHtutö I—V (1898—1903).
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in nennen. SBon feiner fpateren SBirffamfeit in 2^eutfd^lanb fei noc^

erroa^nt, bafe er im So^re 1583 bie S^er^anblungcn jum abfri^Iufe bcö

bat^rifci^en Jlonforbotfi leitete. 6r fiarb 5. 3uni 1595 ju Sorno*).

Unfer 2)ofument rei^t fid^ ol« neue« ©lieb an bie bi§f)er oeröffents

Heilten aftenfißde über STinguarbaö Älofleroiplationen an. 3lai) ben

tüngfi l^eraudgegebenen 9iun}iaturberid^ten ^) erfd^ien ber römifd^en flurie

eine SfbMlunß ber im Ätoflerteben eingeriffenen aWi^fianbe von l^eroor-'

ragenber Sebeutimg für bie Hebung be« ßanjen geifllid&en 2cheM, J)cr

9iuntiud 5ßörtia würbe 1574 beonftragt, ju einer SSifitation ber 2l«9«=

burger 2)iö}efe ju fd^reiten unb f)ieAd neben ber SReform ber religioö-

fittlid^en SBerl^ältniffe befonber« auf Silbimj unb ßrjiel^ung be« flöfler-

lid^en 9lad^n)ud^fed baft Slugenmerf ju rid^ten. $»cUad 93ebenfen gegen

fold^en auftragj af§ SRid^teinl^eimifd^er, mit ber Sanbeöfpfd&e nid^t Ser-

trauter unb als 9?id^tmitglieb eines Drbenö, bie er 16. SRooemiec 1574

äußerte ^), mögen SBeranlaffung geworben fein, bem 2?ominifaner gcHjHW

SRinguarba biefe l^eifle Aufgabe ber Älofieroifitation in ©nbbeutfd^Ianb

ju übertragen.

©einer in ben Slunjiaturberid^ten feit 1573 bargetegten SJeformtätig-

feit in ber Sfugöburger S)i5jefe, beren Äird^en unb Älöflem fd^eint fid^

fold^e« SBirfen aud^ in bem bena6)baxttn Äonfianjer Siötum angefd^loffen

gu l^aben. ®aö ^ier peröffentlid^te unb fommentierte umfangreid^e Stften«

flüdE, im Älofier felbfl am 8. Dftober 1579 unterjeid^net, betrifft bie

Sßifttation von SBeingarten.

aSad für 3"flä"i>c i" ^^^ altel^rroürbigen Senebiftincrftift ge^errfd^t

l^aben muffen, bie eine fo grünblid^e SBifitation unb roirffame 3temcbur

feitenö bed päpflHd^en Segaten erforberten, laffen bie furjen unb bün-

bigen SBeifungen bed SSifttatord a^nen; beutUd^ere, geroiffermafeen urfunb-

liefere Selege über bie fitttid^en unb öfonomifd^en 33er^ättniffc ber un-

mittelbar oorangel^enben 3^it erfialten wir aus ber Äorrefponbcnj be«

bebeutenbften abteß, ben 39Beingarten im 16. Q^^^^unbert befa§, bem e«

teilroeifen Suffd&roung unb mo^l aud^ bebenflid&en SRiebergang, inbe«

pielleid^t aUd^ Seroa^rung por nod^ größerem moralifd^en Xieffianbc ju

4) Qu6tif et Echard, Scriptores Ordinis Praedicatorum II (1721) p. 313 ss.;

@(^(e(^td 9(rbeit in 9iöm. Duart. 5 (1891) tft fiber^olt burc^ Sc^eQ^a^, Duetten unb

gorj(^ungen au^ üatifanijc^en Slrc^wen unb 93i5Iiot§e!en (1897—1903), f. o. H. 3, unb

9htntlatur6enc^te ou« 2)cutf(^ranb, 8. mt. »b. ni unb IV (1896—1903); Äir(ftl. ^anb^

lejilon »uc^berger« n (1912), ©. 1148 f.

B) Sc^eH^a^, SRuntioturberic^te aui XtutWanh 1572—1585, «. lU. B. IV (1903)

6. C.

6) (gbenba ©. CIL ^ortiaS Xatigreit ift ^ier btd 1575 (in!L) borgeleöi

Digitized byGoogle



Slrc^ioalifcl^c Beiträge jur Äulturgcfc^!(^tc SGöcIngartcn« im 16. Ja^r^unbcrt. 263

ocrbanfcn Ijnt, ©erroig »larcr (1520— 1567) 0. 5Der ©rofencffe »farerö,

2l6t Sodann S^rifiop^ Sldtner (1575—1586), unter bem bie päpftHd^e

aSifitation fiattfanb, fiattc baö nid)t feid^tc @rbe poH Sid^t unb ©d^atten

augetreten; ha ber ©rogol^eim fein SBerflonbnU für fd^reienb nötige

SWcformen ^atte, mußte fie fein jroeiter SRadjifolger, mol^l mel^r aU i^m

perfönKd^ boron tag, über [\^ ergeben fäffen unb ber l^öd^ften Autorität

ber Äird^e ^xä) fügen. Grjl ber eble abt ©eorg SBegeKn (1587—1627)

]^at bie %xüä)\t biefer reformntorifd^en Sltbeit geerntet, ©inen \6)XDad)en

Slnlauf nur ^atte ©erroig Slarer 1536 nad^ bcn eben reröffentlid^ten

imiweibeutigen ©ofumenten jur Äfofterreforni im ©inne ber S^i^l^^i^ö^f'

lüffe genommen. Slnfangd 1537 werben im Äapitel bie Älofierfofiungen

reoibiert, aber eö Rnb nur bie alten Statuten nad^ ber S)efretale

Sfnnojenj III. mit ben ^Jorberungen primitiofter Drbnung*). ©o l^at

bcnn ber fpätere SSerfaffer ber Libri abbatum Weingartensium am
SHnfang beö 17. Sö^tl^unbertö refigniert über biefen aüju fd&üd^ternen

SWcformationSoerfud^ berid^tet unb brid^t in bie uns l^cute rool^Ioers

fianbUd^e Älage auö: Anno 1537 reformatio aliqua ab ipso abbate

ot monacliis tentata fuit conscriptis aliquot ordinationibus, quae

tarnen tarn crudae sunt, ut pudeat eas referre potiusque eins

temporis infelicitatem et hominum^illorum crudelitatem proderent,

quam ut zelum aliquem docerent. Sed et mortuis parcendum

quoque est^j. Unfer 3)ofument unb fein mad^tpoller ©prud^ unb

(Spred^er ^at biefe SToten nid^t atfo gefd^ont unb ba« SWeffer unbarm:=

^crjig unb unnad^pd^tig an bie SBunbe gcfefet, bie fd^on im Seben be«

Diclfad^ nid^t mit ooHem SRcd^t biölang aU Ätofierreformator gerühmten

abteö'^) nad^rocifibar brannte. Seroeife für bie offene unb geheime

Unmoral im SBiberfprud^ mit ben abgelegten ©elübbcn enthält ©erroig

»larerö »riefroed&feP^.

SBie ba« fianpt, ber im alter oon 25 Sauren 1520, 7 SKod^en

nad^ feiner ^ßrimij (8. Januar 1520) jum 2lbt ©eroäl^Ite, fo bie ©lieber.

2)er Äonfubinat war ju einem Äreböübel im „©otöl^auö SBeingarten"

flcroorben, wie e« bie Seflimmungen beö SBifitationöinfirumentÄ jur SBorauö-

7) S3i§ jett finb 869 9?ummern biefer weitoersweigten Äorrcfponbenj meifl in

^Jcgepenform t)eröffenlH($t r>on §. ©unter, SBürtt. Oefc^ic^tiquetten XVI.

8) SflI. ©unter S. XXX Briefe 9lr. 463, Hb, 707 unb 6. XIX.

9) «ei ©unter a. a. D. ©. XXXI.

10) (Seflen bie unoerbienten (Slogien eine« Sucelin (1668), 3i«9eI^o«r (1754),

S^ei (1781), etabel^ofer (1787), natürlich auc^ i^rer neuepen Sloc^fc^reiber, wie »u«l

u. tt., wenbet pc^ ©unter @. XIII St. 1.

11) 6o Sir. 135 unb 557 unaroeibeutig, 9lr. 43, 462, 479, 1142 beutlic^ genug.
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fefeuiig l^aben. ©n im getnianifd^cn aJJufcum ju Slümbcrg aufbewahrter

Äobej überliefert un« bie Statuten oom 8..3onuar 1532, mit eigener ©anb

rom bamaßgcn 5ßrix)r SaÜl^afar im 3um 1571 gefci^rieben^*). 3"
ben furj gefaxten Ätagen unb änflagen über ben fittlid^en S^ftanb bes

©tiftö bilbet unfer neue« 3)ofument gleicbfam ein \anit&, förmtid&eß

(Sd^o auö amtlid^em aJiunbe: „Soll ber offentKd^ au«- uub eingang

argroöniger perfonen, fo bißl^er fürgangen ifl, abgefieDt werben. Unb

wo ainer ain argwöl^nige perfon bet) im l^ette, fo foll er bie taineiu

junger, beögleid^en faim lapen fed^en laffen. SBo aber ain prior ober

fubprior föttid^e fed^e ober gläubtid^ innen würb, alßbann foH ber prior

ben ober bie föDid^ö tl^unb, mit SSorten flrafen; wo ba« nitt Reifen

wölte, foll er im ain bed^er 2Bein abfpred^en, barnad^ über loeiterö

ubergon wein unb brot; barnad^ fo aber fain befferung bafein roöltc,

foH er in bie mauren getl^on werben tmb fo er fid^ barab aud& nit

beffcren wiH, foD eö meinem gnäbigen ^errn angejaigt werben ....
Statuta unb fafcungen fo inen ain erwirbig conoent beß gofc^auö SBein-

garten ju Sexttn abbt ©erwigf 5piarerö felbd gemad^t unb jufamen

getragen: Acta, lecta et publicata . . in capitulo nostro (8. 3anuar

1537)."

3[nbeö fd^eint ber @rfo(g gering gewefen ju fein. Sonfi l^ätte nid^t

28. S^nuar 1545 bie QnnsbrudEer SReglerung im Sluftrag be« Äaiferß

unb Äönigö an ben Slbt ©erwig ben Scfel^l rid^ten muffen, bie Äon-

fubinen ber 3Rönd()e aus bem Älofter jü fd^affen. Obwohl bie 9J5m. Äön.

majefiät „in bebenfung ber erfd^rodfenlid^en leuf ernfilid^ manbata ju

abfiellung bes eebrud^«, uneeUd^en beiftfc unb anber ergerlid^er lafter

falben" in allen öperrcid^ifd^en Sanben ^at außgel^en laffcn unb ben

Sanboögten unb 3lmtteuten jum SBergefien „gegen ben uberfarern" am
weifung gegeben l^at, ^at fie in (Srfa^rung gebrad^t, ba§ ®eifiUd&e ber

Sanbüogtei in ©d^waben in il^rcm ärgerlid^en Ztbtn uerl^arren; ja fic

i|i neben bemfelben aud^ berid^t, „ba« etlid^ ewrer conoentbrüber mit ben

frawenbilber nit wenig ergerlid^« leben fueren foHen, biefelbeu iren freien

offen gang, wonung unb wefen, wie wir berid^t fein, bei inen l^aben,

barburd^ mengtid^em ergernuö geben würbet, baoou nit allein bie ge-

flraften, fonber aud^ anber, fo ain foQid^eö fe^en, aUertap reb gepraud^en* *');

ber abt foH biefen SKi^braud^ abfiellen, unb bei feinen Äonoentbrubern

barauf bringen, „bamit fp ir wefen unb oerpflid^ten gaifllic^cn fianb

12) Cod. 16 102. 8» f. 6—16, f. ©unter 6. XIX 21. 8.

18) ed^roabenbfic^er m, 342 (Statt^. Slrc^tD 3nndbru(f), bei (S^flnter a. a.0.1.

6. 502 9ir. 707 (SGBortlaut); benütt oon »offcrt in 2^tol Stubicn mi« Württemberg 7

(1886), e. 40.
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ju bcfferung fd^idcn", fonfl müfete bie weltfid&e Dbrtgfcit Urfad^e ncl^mcn,

„gegen bcnfelbeu üerbeci^tlid^cn frauen ju l^anblen".

3nbe« 2 Saläre nad^ ©erroigö Xob 1569 roieberijolt ber Äonüeut

oon SBeingarten biefelben Statuten mit bem Reiften 9lrtifcl 18 unb 1571

erfährt berfclbe eine ©rroeiterung : „^abenb mir uns freiwillig auö

fonbercm göttlid^em Derteid^en begeben, ben fiaimlid&en alfo aud^ offent=

liefen ergerlid^en ein- unb au«gang argrooniger perfonen genjlid^en ab-

juefieDen unb gu Permeiben, aud^ foHid^e perfonen beg un& in unferen

gcmad^en nit offentlid^, wie (aiber biel^er rilfaltiglid^, befd^edf;en, auf^

entfialten, oil weniger fed^en (äffen, wie ban unfi foDid^ö in ber l^ailigen

gefd^rift jum l^öd^ften oerbotten, barumb aud^ ber offentlid^ l^öd^er

unb meljr gejiraft roirt ban ber l^aimtid^. Unb roiH fonberlid^en bei)

bifer SBelt bie notturft erforbren, pd^ be« aigent^umblid^en concubinatß

affedid^en abjetl^un unb juo entfd^Iad^en, ober fünft etroan, baS gott gnebig

abroenben roöll, etroaß ergerö propter vicinum imminens malum juo

erroai^ten, sub poena praelati^*).

aBie ein SRüdfblidE auf bie fangen, für bie äußere unb innere Sage

bed SBeingarter Crbenöl^aufeö roenig gttnfiigen abtöja^re ©enoigs lautet

bie Äfagc, bie ber ©tatutenerneuerung oon 1571 rorauögefd^idEt wirb;

cfi fei infolge ber eingeriffenen ^od^fd^äbtid^en Spaltung ber flrittigen

SHcligion, au« ber alle nad^teilige Übelftänb unb Unorbnung bei geifl=

lid^en unb roeftlid^en 5ßerfonen Ijeroorgegangen fei, baö ®otteöl^auö

3Bcingorten in furgen Sollten (eiber bermaßen in 3{bgang geraten unb

fei „erger(id^§, gott(oä (eben, n)anbe( unb roefen auf bem dormitorio

bisher in bem gang geroefen"^®).

5)ie SWotroenbigfeit ber SReform in capite et in membris

ijl a{fo jur ©infid^t gefommen, bie Äraft baju fd^eint erfi oon ouSen

gcfommen ju fein ; an ber Jüofierpforte Köpfte balb barauf ber papfllid^e

Segat, 5e(ijiau SRinguarba, an unb reid^te jur S)urd^fül^rnng ber bringenb

benötigten Älofierreform bie ftärfere ^anb.

21uffatlenb bürfte n)0^( allgemein erfd^einen, ba§ ber fiauptd^ronifl

SBeingarten«, ber in ben Duellen n)of|(ben)anberte ®er(;arb ^efe, in bem

Prodromus Monumentorum Guelficorum seu Catalogus abbatura

imperialis monasterii Weingartensis tjon ber wid^tigen 33egebenl^eit

ber pöpftlid^en SBifitatiou oon 1579 üöHig fd^roeigt. 3a^r für ^af)X

werben, mond^ma( nid^t immer ftreng anna(iflifd^, bebeutenbe unb un^

bebeutenbc ©reigniffe, 5perfön(id^feiten, S)ofumente erroäl^nt, für bie

14) Cod. 16 102 f. 19—41. ®crm. aWuf. TOmbcrg, ©unter @. XIX f.

15) 3luö«burö 1781, ii6cr «51 3o^. Gf;r. Siaitncr p. 288-298.

flBant. «icrtctio^r«^. f. Sonbc40ef(9. R. %. XXYI. 18
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ältere 3ßit fold^e oft im 3BortIaut obgcbrudft; jüiu So^re 1578 wirb

iDol^l ber 33ranb ber Sibliot^ef unb onberes enDä^nt ©riefe unb aften

ber folgenben 3^^^^ folgen im 3BortIaut ober SluSjug. ©rfi nad^ bem

Qa^re 1582 lefen toir einen furjen 3lbfd^nitt **) mit affgemeiner SJe=

urteilung ber abtstätigfeit SWailnerö, Serid^t über Älagen gegen i^n imb

SBiberftänbe gegen feine Smtöfä^rung. ©eine SJerfud&e, lapsam discl-

plinam ad vetera instituta revocare, pravarum consuetudinum

stirpes exscindere, abusus tollere et abolere, feien i^m oon wiber^

fpenfiigen SRönd^en oU 93orn)anb jur @eIbfloerteibignng aufgelegt roorben.

3)a}u famen Älagen über finanjieffe SWi&roirtfd^aft. ©ein Sorgel^en

gegen oiete abusus et corruptelae f)abt bie invidia, wie e« §u ge^

fd^el^en pflege^ oennel^rt. äJifttationen burd^ Sbte bed Drbend folgen

auf öffentlid) gen)orbene älnflagen aud^ burd; ben nebenbei enuä^nten

päpfifid^en Segaten. „Praeter visitationes ab abbatibus nostri ordinis

institutas Felicianus quoque Episcopus Scalensis Nuntius Apostolicus

bis venit et anuo quidem 1582 integrum ferme raensem heic com-

moratus integrum Ordinationum Volumen conscripsit mutavitque,

ut phrasi Georgii^^) utar, quadrata rotundis."

SBad mag ben fonß queOenmägig arbeitenben fpöteren S^roniflen

ju folc^er Serid^terfiattung oeranfafet l^aben? 3d& roü§te faum ein be^

jeid^nenbereö Seifpiel für bie ars simulandi et dissimulandi ber an

©elbftglorifijierung einft unb jeftt nid^t armen Drbenfigefd^ic^tfd^reibung

an}ufül^ren, ooraudgefe^t, bag ber treffUd^e ©erwarb $eg aud^ bie Dueffen

biefer jroei fritifd^en Qa^re gefannt l^at. S)a ber SBeingarter fiifiorio^

grap]^ mit biefem föftlid^en En passant-33erfal^ren an ben bie ©loriole

feineß Saufe« trübenben SlftenfiüdEen unb SKmtfil^anblungen fogar oon

l^öd^fler fird^Kc^er ©teile fiolj oorüberging, muffen wir nnii nod^ anberö-

roo^in um näheren 3luffd&Iu6 roenben. 3>a ifi benn bod^ fein Drbenö-

genoffe, ber Drbenöd&ronift von S^it^^htn, ber a\i6) l^ier roieber nad^

airbeitöroeife wie S^arafter bewährte 5ß. Slrfeniuö ©ulger^ ein befferer

©emäl^rdmann für bad^ n)ad im oberfd^n)äbifd^en ä3enebiftinerf(ofier ba-

malö oor fid^ ging. 9luc^ bie fpäteren S^ronifien oon SBiblingen unb

Dd^fenl^aufen, lefcte Äonoentuaten i^rer ©tifter, ©eifenl^of ^*) unb

16) ®6enba p. 293.

17) ©cmcint ift ber lurj jutoor al« QtviQt für bie Slufric^ligfcit ber Sleformbcfh-e*

buttgen be« ^tcd 3o^. ^v. ^aitntv angeführte !)M(4fo(gcr S(6t ©eorg ^ße^clin.

18) Stützt ©cfc^ic^te bed oormaligen 9lci(^dftift« Dc^fen^aufen, Dttobeuren 1829,

6. 87 f. (^irttation burd^ gfclician (1572?) unb ^o^cd 2oh fibcr bie fc^dne Drbmtnju

baS br&ber(i(|e 3u)ammeii(eben^ bad rü^mlic^e @treben na(| SGßiffenf^aft; Sttgenb unb

grömmigfcit, roic er e« feiten gefunbcn \)abe).

Digitized byGoogle



^rc^toolifc^e Äciträgc aur Äulturgefc^ic^tc Sßcinöartcnö im 16. Sa^rl^unbert. 267

Sraig**), ßebcnfen, votmi anä) nur furj, jener offenbar tatfröftigcn

^erfönlid^feit.

3nbeö bie fiauptfad^e über bie aSorgefc^id^te ber SBifitation oon

SBeinflorten frfa^ren wir aud Si^i^f^fter ©efd&id^ttqucHen. 2)er 21nnalifi

arfcniuö ©ulgcr überliefert uM jroei ©d^reiben an ben Slbt ©eorg

(dta\x6), 1578—1598). 3m erflen läßt ber päpfllid^e 2tQat gefiaian

burd& ben grcil^erm 3)lapimilian ron ^If^ng, Sueviae Praefectus Pro-

vincialis, 5Prafeft ber Sanbuogtei ©d^roaben, im ©(^reiben auß SWaoenö-

bürg oom 15. Dftober 1582 ben Slbt t)on groiefalten ju ber auf 18. obei*

19. Dftober feftgcfefeteu SSifitation nad& SBeingarlen laben; er bittet il^n

im Auftrag be« Segaten, laudabili huic operi adesse, et ut ad opta-

tum finem deducatur, cooperari. SSerl^inberungßgrflnbe würben nid^t

anerfannt, praesertim cum hoc opus ad honorem . . . perantiqui et

praestantis coenobii peitiueat ^^).

Äurje 3cit barauf rid^tete ber päpfMid(re Segat felbfl am 14. Siooember

bicfeö Saläre« ein ©d^reiben mit ©peiialmanbat an brei Äonoentualeu

beö Äloflerö S^it^^Üen aM feinem 2lufent^altdort Ätofler Weingarten:

bie abreffaten finb 3Wid&aeI $a(m, Magister artium, 3afob SBiuter-

f ueö, Magister artium, unb ©eorg ©prifeler, Artium Baccalaureus.

3uerfl begrünbet gelijian SRinguarba in längerer, burd^auß bem Äurial-

fiilf^ema entfpred^enben Einleitung bie 5ßflid^t gegenfeitiger ^ilfeteijiung,

gc^t bann auf bie bei ©ulger im SBortlaut unterbrüdfte, offenbar bafetbft

gefddilberte SRotlage befi ©tiftö SBeingarten ein unb ernennt l^ierauf ben

„Frater" SRid^ael fialm ium Jßrior, 3afob SBinterfues jum Cellarius

(jcbenfattö Cellerarius, Äellermeifier) unb ®eorg ©pri^ler jum ©ub^

prior fraft apofiolifd^er auftorität. 33en ©mannten befiehlt er, „de

vestris pietate zelo, prudentia, moriun integritate, sufficientia et

circumspectione multum confisi", il^rStmt fo balb alß möglid^ anjutreten

unb beffen Jßflid^ten getreu auSjuüben, mie aud^ il^rem 2lbt, fie frei nad^

2Beingarten ju enttaffen. S)en SKeingarter Slbt ß^riftopl^ Jlaituer oon

3efferberg unb feine Jleligiofen ermahnt er ju gütiger aufnähme ber

neuen SMgnitare unb jum fanonifd^en ©c^orfam nad^ ber Siegel be§ Drbenö.

SBie lange bie brei 3w)iefalter SWönd^e — triumviri nennt fie ©ul=

ger**) — il^reö amteö in SBeingarten walteten, oermag ber G^ronift nid^t

19) Rntit ©efc^tc^te ber e^emaUgen oorberöfterreid^ilc^cn IBenebiftinecabte^ 9Bi6«

lingen S^n^ 1834, @. 171, ermähnt nur bed 9^untm8 Schreiben oom 28. Dftober 1579

über SoOma^t be« Sibted sur Sirttation ber ftiftifc^en Pfarreien.

20) Annales Imp. Monasterii Zwifaltensis II p. 169 s.

21) (Sbenba p. 170j ^ad]s)on % fiinbner herausgegebene ^rofegbuc^ ber ^ene^

btftineröbtei Sroiefdten 1910, 6. 39, erwähnt P. 3Ki(^oct ^olm aui Sltnfta, ?rior

18*
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anjugebcn; fic ftarben alte im aRuttcrftofier jii Seginn beß näd&ficn

Sal^rl^unbertö.

SDic SRcformtätigfeit biefcr Sn^i^föfter SWönd^e unb bic SBa^t eine«

tüd^tigcn Jiad^fofgcrö Sol^aun ß^riftopl^ö ^ot balb gute %xüü)te gcjcitigt,

roie bie lange 5ßcriobe Söegelinfd^eu ©eifleölebcnß bcroeift. ©o fc^r

fd^len bell fpotercn ®efd&(ed^tern ein fotc^er Sßiebergang ber ©itteii im

Älofter^eiKgtum gut Unmöglic^feit geworben ju fein, bafe ein ©erwarb

Öe§ oon bem bunflen ©d^atten feine Äenntniö i)attt ober na^m, ein

Soad^im Äramer, ber SSerfaffer beö Registrum (1796), bie ju Sebjciten

®ern)ig Slarerö unb fpater erhobenen 3lnHagen qU ,,SSerIeumbmigcn ber

geiube unb ber olten SBeiber", als SBcibergefd^roafe erKor^n fonnte unb

feid^ter^anb abroeifen ju bürfen glaubte — ein glücflid^er SBJed^fel ber

Seiten unb 3"ftöni>ß i^i SBett unb Äird^e unb Älofier.

3)ie unroiberfte^lid^e WHa^t ber SBal^r^eit roie bie unbereci^enbore

Ironie beö ©efd^ideö fügt eö nun, b'a§ gerabe ein amtlid^es ©ci^riftflücf

aus ber ^anb beö SSertreterö ber l^öd^ften fird^lid^cn Sluftorität jenen

fpäter fonftruierten ^eiligenfd^ein oom $aupt beö ^auptfd&ulbigen reifet,

gelijian Slinguarba, ber päpftlid^e 3Juntiu§, trifft bie fräftigflen 9Sor-

fe^rungen gegen bie gortpflanjung einer boppelten fd^limmcn ©rbfd^aft

aud ©erroig S3(arerö Slbtöjeit: ben moralifd^en unb finanjieHen Sanferott.

2luf beibe Übel, bißl)er gar nid^t ober nur in allgemeiuen SH^^ befannt,

neueftenö burd^ Briefe unb anbere nid&t auftoritatioe Sofumcntc nä^er

beleud^tet "), brfldft gleid^fam baö amtlid&e ©ieget unfer 33ifitationöinflru=

ment. 6d erging aud^ unö roie ben Drbenödjronifien jener fpfiteren,

anberö gearteten 3^it, benen fofd^e SBorroürfe roie Äonfubinat unoer«

1580, fcnnt ober nur ben 2:obevnag (10. September 1607). SSon P. ^afoh 3Binterfuo6

au« Offingen, geporben über 80 Sa^re alt 11. aJZdra 1613, ^rior.in 3njiefalten, Pfarrer

üon 3roißfal^cnborf, fennt unb nennt c« bie SBirffantfeit in SBeingartcn, „üfonom im

Stift Söeingarten". Seine aWagifterroürbc beftätigt bic aKotrifel ber Unioerrität greu

bürg (^«g. oon §. SWa^er I, 1907, S. 417), too er aU 3roiefaUer aWönc^ 29. Slpril 1556

eingcfc^rieben ift. 9?ac^ ber 9(nmerhing auö bem $romotiongoerjei(^nig : bacc(alaurens)

art(ium) in ang(aria) cruc(iß) 1557 : Jacob Winterfuos ex Riedlingen (offenbar rocÜ

QU« Dffingen am 33uffen D3(. Jlieblingen ftammenb, ogl. bie ^Tübinger SWotrifclangabc

für 3Ki(^ael $clbing oon Saugenen^lingcn alö Riedlingensis 31. 3Kai 1525, f. ^oih

S. 632) monachus coenobii Zwifalten in Suevia, Mag(ister) circa fest(um) nat(iTi-

tatis) 1559. Xiv britte ber |ur ^Reform Söeingarten« berufene Sw^^^foUer Sieligiofe

P. Oeorg Sprinter auö QtU roarb alö Subprior in 2Ö., 1596 a(^ Confessariua unb

^rior in 3Warioberg bezeugt, loo er 10. September 1616 ftarb. 5(u(^ er ftubicrte in

greiburg 5. 2)e3ember 1564, bort inffribiert: exGella conventnalis Zwlfaltensis bacc,

art. 15. Dftober 1566 (9Katr. I 481).

22) Siebe ®ünter I, S. XIII u. ff. 2lbt ©crroig 53rarcr oon ^Steingarten unb bie

©egenreformation in Seft[d)rift fiir ®. o. £>ertling 1913, S. 3-12
ff.
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fiänbtid^ uiib botum unmöglid^ fd^ienen *^). SBad SJiiiguarbo über Swftönbe

jur 3^it beö ©roineffcu ©erroigö fonflatiert unb in mc^r aUgcmeinen

aScrbiftcn unb SBorbciigungSina^nal^men rcrbamnit, baö bcjcugt ein un-

baticrtcr Sricf beö 9l6teö ©crroig an feinen ©ro&fcHner, ber von einer

2lnflage beö 5ßrälatcn beim Äonoent burd^ einen gamifienpater berid^tet*^).

3)er Sürgermeifter 6^riftopl& Ärc§ pon 3Jürnberg inadfet am 7. Slooember

1 523 2lbt ®ern)ig oon 3Beingartcn SWitteihing über ben neuen SReid^ötag

ju Jiürnberg; er trifft SJorbereitungen für feine Slnfunft. ,,aKid^

wefd&roert nid^tö l^ol^erö ban baö bie aroö geloffen mend^ unb

Pfaffen a(fo ^i follen umgan. ©o ppl an mir i% ropff id^ barob

fein, baö bie jum teroft jagt werben." 2lber aud^ ber Stn^änger beö

atten ©laubenö erhalt einen 3)en!jettel: „2)ie l^mbfd^en fraroen fragen

I;i faft nad^ erod^, fein aber nit au rool jrofriben mit 6. 6., fonberlid^

bie fd^on ©d^roebin, ir ropfet root, roaö ir üon ir gefagt ^abt*^)."

3afob Verbot oon Slugöburg rübmt am 26. Süpril 1552 in einem Srief

an ben Sanbgrafen SBit^elm oon Reffen ben SBeingarter ^Prälaten alö

guten ®efeilen, „aber ain pofen Äinböoater"**).

Sejeid^nenb für ©erroigö moralifd^e Stuffaffung fold^er Sßerl^ältniffe

unb feinen 5iuf in biefer l^eiflen ©ad^e ift bie ©pifobe auf bem Äugö-

burger SReid^ötag 1545, bie Sffiolrab oon SBalbedE in feinem STagebud^*^

nid^t ol^ne bered^tigten fpöttlid^cn ©eiten^ieb auf fold^en „miser mona-

chus Germanus" erjä^U. S)er Stbgeorbnete im ^räfatenmantel, homo

iuxta carais prudentiam non ex omni parte stolidus, erlaubte fid^ in

©egenroart beö Äaiferö bei SBer^anblungen über bie ^Bereinigung ber

öfterreid^ifd^en ©rblanbe mit bem Sieid^ einen in aller 33reite auögefül^rten

iocus alö SBergleid^: „virginem violatam alicui pro virgine incor-

rupta desponsare". 2)erartiger fittlid^er Sayiömuö, ob nod^ ein ßrb^

übet ber oorreforniötorifd^en 3^it/ ober eine SWad^roirfung ber rcligiöö^

tird^lid^en Umroätjungen beö neuen S^l^r^unbertö, lieg an ^aupt unb

©liebem in roenigen 3al^rjel^nten ^wP^nbe reifen, bie nad^ jener 1579

erfolgten Jleform riefen.

3lo6) ein anberer 5ßunft, ber in SBtarerö Sriefroed^fel, bem I;erauös

gegebenen unb ben in ben 35?eingarter SKiffioeu beö Ä. ©taatöard^ioö

23) ©ic^e Oüiiter, ©crroig »larcr I, 6. XIII 2(. 1.

24) ebcnba 3lx. 135 6. 86.

25) ebcnba 9Jr. 43 6. 26.

26) I, ©. XIX, crfc^cint crft in 93anb II 3lt. 1459. 2lnbere mc^r ober rocnigcr

bcutli(^e 6tencn olö »crocife für Slarcrö fittlic^eö 3)enfcn unb «erholten ^olö Äinb

feiner Seit" bei ©unter ©. XIX 5(. 3.

27) »ibliot^cf beö liter. «creinö 59 (1861), ©. 36 f.; ©unter l 6. XXVI «. 10.
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Stuttgart nod^ ücrborgcu licflenben ©eftänbcn, bed oftcrn eine SioHc

fpielt, erfä[;rt feine aut^entifd^e Sefiatiflung burd^ ba« Sifilationöinfiru-

ment. S5er pöpfllid^e Segot ntad^t bem ©rofencffen ©erroig«, Sbt 3o^ann

©j^riflop^, jur Sluffagc, bie oon feinen SSorgdngern übemonnucnen

©d^ulben mtS) unb m^ §u tilgen. 2Baö bie am Sci^Iug beft aSifitar

tionßinftrumentö angefü(;rte©d^ulbenfaft betrifft, fo erfal^rcn mir au«

ber eben im ©rfd^einen begriffenen Äorrefponbenj ®. SlaretÄ, bafe SBeiH-

garten, bisher eines ber reid&fien oberfd^roäbifd&en Älöfier, 1529 f<|on

40 000fl. ed^ulben l^atte, 1539 fogat l^inter Dd&fen^aufen im Snfd^rog

jurüdEflanb *^. 3)er SSerfel^r beö äbteß mit ber grofeen Seit, feine

poUtifd^e J^ätigfeit auf Jleid^ötagen, Sunbeötagen, ©erid^tfttagen, feine

ja^Ireid^en greunbfd^aften mit l^o^en Ferren, geifilid^en unb befonberö

roeltlid^en, bie er, wie wenige, ror allem burci^ ©penben oon SSgein,

gifd^en, 5pferben auö bem berül^mten 3Beingarter ®eflüt ju fnüpfeii unb

ju erhalten wußte, fofieten oiel ®elb. Die oielfod^e Slbroefenl^eit, Steifen,

9iepräfentationen, Äammergerid^t«projeffe unb bie eigenen ^affionen be«

greunbe« l^eiterer ®efeiligfeit, ^eine« guten S^runfeö, ber ^ag!o unb ber

grauen" ^^), forberten einen Slufroanb, ju beffen Seflreitung ber lebend^

luftige ^Prälat, ein homo vivax, pinguis et facetus nad^ be« päpfllid^en

®efanbten Selfino 6^arafterifiif oom Sal^r 15G1, ein fd^Iimmer ^u^
l^alter war. JJie Libri abbatum geben für ba« 3al^r 1560 bie ©d^[<

benlafl SBeingartenö fogar jauf 60 000 fl. an; bei ®ern)igfi ffob (1567)

l^dtteu fid^ no^ ganje 1500 fl- 33argelb oorgefunben'^). S)a« ifl ber

groeite 2lufta!t in ber SBorgefc^id^te ber pdpfilid&en SSifitation, ber jum

(Sinfd^reiten bed Segaten SWinguarba fül^rte*

2. S)ie aufifü^rung ber 33ifitation.

Der päpfi(id^e Segat fu^rt . nad^ SSonoeift feiner apoflolifd^en 3Lmii^

geroalt aU feine Hauptaufgabe an, bie flöfietlidEie Difjipitn, wo

fie jerfaHen ober in roefentlid^en 5ßunften nad^gelaffen l^at, roieber^erjn-

flellen. ©inbringlid^ unb beroeiöfröftig ifl ba« 33ilb oom Sauroert, beffen

einfturj burd^ 2Banfen ber gunbamente brol^t; biefe fieHen für« Drben«-

leben bie brei ©elübbe ber ärmut, Äeufd^l^eit unb be« ®el^orfam«

bar, beren ©tüfccn bie einjelnen Sßorfd^riften für ba« gemeinfame Seben

im Älofier finb. De« SBifitatorö Äonfiitutionen fotten bie remecUa re-

formationis aud^ für bie a recta Via abgeirrten HWönd^e oon SSJein-

garten bereiten.

28) @üntcr, Ocrroiö öfarcr I, e. XXI; ogl- ^ie »riefe 9«r. 227, 1088, 620 a.

29) So fafet ©üntct I, 8. XIX ba« ®cfamlergc6ni« feiner 6^ora!tcrijHf aufammeiL

30) ^m Sriefroecöfel IF, 9Jr. 825, SSoranbeutiing bei ©unter I, S. XXVn «. 2.
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1

a(« befonbcren unb roici&tigfien Äreböfci^aben bejei(3^net er bie peri-

culosi et damnati abusus proprietatis. aBieroeit bcr SWifebrauci^

mit ber auöteilung unb Snoerbung von S^^^' w»b S^afd^cngclb im

Saufe be^ 15. unb 16. Sa^rJ^unbertö im oberfci&roäbifci&en Senebütiner*

fitft toie in ben meiflen anbeten jtlöflern eingeriffen war^ glaube id^ aM
einem Driginalpergament beö Stuttgarter ©taatsard^ioö ^^ unjroeifell^aft

entnehmen }u fönnen; in bem Meinen Sibell, roo^l Slnfang bcö IG. Sal^r-

l^unbertö in Siot unb Bä)maxi gefci&rieben, ifi entl^alten, ,,Toa« man jar-

Indien ain Seber ßonoent Ferren unb ©ci^uffer auci^ ben Sapplencn

geben foll". ©ine 3Renge SJergünfHgungen finb für einjelne %e^t unb

©ebenftage aufgejäfilt, in ®e(b, Slaturalien u.a. („Äromgelt, ©roanbgelt,

^unergett, Slpergelt, gad^gelt" u. a.). 3Kit biefen Consuetudines et Pri-

vilegia, bie bem ®eifi beft Drbenölebeuö, ben Canones ber Rxxüit unb

ben Siegeln beö Drbend roiberfpred^en, roiff ber päpfllid^e Sifitator auf-

räumen; bie privilegia finb offenbar ju pravilegia geworben, ©r fci&afft

ade ab, aud^ bie feit unoorbenflid^en 3^iten befiel^enben immemorabilia,

unb oerpflid^tet 2lbt unb Äonoent in Äraft be« 1^1. ©e^orfamö unb unter

Slnrufung beß götttid^en ©erid^td ju genauer ©inl^altung ber erlaffenen

aSorfd^riften.

3)er erRe ^untt in ber Slufjai^lung ber ©pejiatreformen gilt ber

Siturgie, ber Se^anblung be« ailerl^eiligfien, foroie befiel. 6u unb

il^rer jeitigen emeuerung. a)a« S^or gebet unb ber Äird(iengefang

mirb neu geregelt.

aSefonbere Sorge roenbet ber SJifitator ber ©rjiel^ung berSRooijen

unb jüngeren iprofeffen ju; wödfientlid^e 83eid&t unb Toenigflenfi monattid^e

Äommunion wirb für fie oorgefd(irieben. öftere Confessio wirb ben

ißriefiern wegen ber nötigen Keinl^eit für Darbringung beö ^l. Dpfer«

anempfoldlen. 3)ie grequenj oon officium unb missa regelt ber

aSiptator für Slbt unb Äonoentualen oerfd^ieben. aBöd&entlid^e Sbl^altung

bed Äapitel« burd^ abt ober 5Prior (am greitag), täglid^e aUorlefung au«

ber Crbenfiregel unb ben Drbenfiftatuten beim SBittag- unb abenbeffeh im

SHefeftorium wirb jur 5ßflid^t gemad^t. 2'onfur nid^t nad^ aCeltfleriferart

(Corona fenestrata), fonbern monafiifd^e (instar serti); haften, bad au-

gcmeinfird^lid^e wie Drbenöfafien foHen eingel^alten werben.

Sebendmittel bürfen nid^t einjeln abgegeben ober gefauft werben,

©elb barf feiner fül^ren für Slnfd&affung oon Äfeibern, SMebijin unb anbere

aSebflrfniffe. affefi ifl gemeinfam unb ein öfonom mufe für alle aSebürfniffe

ber einjelnen ©orge tragen unb 9ied&enfd^aft für bie aSerwaltung be« gemein-

famen aSermögen« ablegen.

31) ffieingorter Elften A 2, 3, 402.

Digitized byGoogle



272 9lägclc

©benfomenig barf ber einzelne beiüeglid^es ober unbemeglid^ed @igen«

tum (®ütcr, 3i"f^^/ ®öften, (Selb) befifeen, errocrbcn, üeriualten ober

nutjuieSen.

SBon befouberö einfd^neibenber SBirfung ifi baö aSerbot ber 33 er-

toaltung ber JKoflergüter burd^ SRönd^e; ad nutum amobiles

officiales fotten bafür befteüt roerbeu. %üx aßeingarten mit feinen

jal^Ireid^en Slußangüteru, ©tattJ^altereieu xoax biefe aWagregel oon beflem

ginftug.

©ogenaunte Pensiones.annuae oon 3ierroanbten bürfen nur in

3lu§nal^niefä(Ien ju prioaten S^J^rf^n oerroenbet roerbcn. Über bereu i^er-

roattung werben eingel^enbe SSorfd^riften ertaffen.

3n 3Beinöarten fci^eint ber a3rou(]^, fid^ S)iener ju l^alten, ja aud^

roeiblid^e a3ebienun9, gel^errfd^t ju l^oben; erfiere werben nur für Äranf^eits^

fäHe jugelaffen, für ben 3w9ö"9 lefcterer gibt ber aSijitator befonberö

firenge SBorfd^riften.

2lblegung ber 5ßrofe6/ SSorbereitung auf biefelbe, ^ßrofegalter regeln

bie Äonftitutionen neu, ebenfo ba« ©tubienroefen.

S)ie Ätofterfd^ute foH ein gymnasium litterarum et scientiarum

roie bonorum morum et christianae pietatis fein. Sie grüd^te biefer

aSotfd^rift betreffs ber ©rrid^tung eines seminarium foHten alöbalb reifen^*).

Strenge Sefümmungen werben über bie Ä lau für erfaffen. auf

©intretenbe unb julaffeube ©infül^renbe wirb bie ©yfomnumifation mit

genauer 3i^^ti<^w '^^^ J^^i päpftlid^en SSuIIen oer^ängt. Örtlid^e S?er-

Ijältniffe fefeen jebod^ ber rößigen Slbfd^Iie^ung ein ^inberniö entgegen:

bie alte Äird^e von SBeingarten fd^eint namfid^ fo and Älofter an-

gebaut worben §u fein ober umgefe^rt baö Ätofter au baß „templum

monasterii", bafe ber 2)urd^gang jur Äird^e burd& einen Seil beö alten

Äloflerbauö führte. 2luf ber um 1650 entftanbenen alten Slufid&t

oon SBeingarten, geftod^en oon SBenjel Dollar (? 1607—77)^^, pe^t

32) Offenhinbig eine i^olge biefer iBeftimmung bed pflpftlic^en Legaten ift bie no(^

im ßtcif^cn S^^t l'^79 oon 2lbt 3o^. G^riftop^ 3taitncr erlaffene Sc^ulorbnnng, foroie

bie von 5(5t ©eorg Söegelin 1600 gemad^te ©tubicnftiftung oom 3af;r 1600, bie beibe

unten II. u. III. befproc^en unb abgcbrucft fmb.

33) Original in ber Ä. Sanbeöbibliot^ef, Äopie l^erauSgcgeben pon Xovn, Slaocn^s

bürg, in Sic^tbrucf 1885 ; oerflcinerte Äopie in Su§I, SBeingarten 8. 77, ©rlftutcrung

beS ^ßlan« im Oberfc^roäb. 2(n3eigcr 1885 3lx. 43 ©. 339 ff. «gl. SR. 93a(^, «Ue 3üt«

fidjtcn oon Söeingarten in Sßürttemb. 3a()rb. 1898, I 8. 37 ff. ; auc^ oon 95. Pfeiffer,

3ur SBaugefc^ic^te oon Steingarten im 15. Sa^r^unbert, in SBürtt. 3Jj§. 5 (1896), 8. 425

ift §oaarg(V) 8tic^ reprobuaiert. md) Sac^, SlUe Slnftc^ten o. m. SB., SBürtt. ga^rb. IS98

I, 8. 38 f. ftammt ber 8tic^ roo^l ni(^t oon Dollar unb ift etwa« früher (oor 1619)

an^ufe^en. 'iflai) ^uaclinö 3(bbi(bung oon 1642 fc^licfet p(^ im 8ftben ber Äirc^c ber
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man eine jrocite innere aRauer, bie mit ber äußeren Äloftermauer einen

geräumigen $of bilbet: burci^ fte gelangt man in ben aSorpIafe ber

älbteifird^e. SBegen biefer baulichen 3lnfage ifi ber 3iitritt von grauenö-

perfonen nid^t ganj auöjufd^tiefeen. 2)as Pernoctare in ben 3iäumen

ber Slbtei foll gänjlid^ perboten fein, außer nobiles matronae, bie mit

i^rem Oatten ju 33efud^ fommen, unb biefe bürfen nur 3lbfieigequartier

ncl^men in bem ^auö, baö an bad Äloflertor beim Frontispicium Ecclesiae

aufiofet. Offenbar ifi baö pon abt ©erroig Slarer 1554 für ®äfte er=

rid^tete $auö, bie „Äurie" gemeint, l^eutc aU SKpotl^efe eingerid^tet

;

an il^rem 2;urm trägt eö außer ber ^a^rjal^l baö SBappen bed ®rbauer«

GJerroig 33tarer (1520—67) unb ein ©prud^banb: sicut fumus dies mei.

3n ber Xat fie^t man auf bem angeführten Stid^ oon Dollar am SBefi-

tor neben ber äußeren Älofiermauer ben ©ingang jum 33orl^of unb red^t§

baoon bie ;,®ofifurie".

3ur ^Pflege beö alttn franfen 5prior „^atoi SReid^le" wirb bie »eis

bet|a(tung ber famula sexagenaria auöbrücflid^ gebutbet bifi jur Sln^

fieüung eined 3)iener«. S)er Äranfe muß fo lange bei SRaci^t außerl^alb

ber Älaufur SBol^nung nehmen, ©emeint ifi ber aa^ bem abeligen ©e^

fd^Ied^t ber Jleid^lin von 9Wefbegg fiammenbe, 1540 geborene, 1613 ge-

ftorbene SBeingarter SRönd^, ben jebodö S3u§etin rül^mt'*).

aiuffallenb ifi bie Jiotroenbigfeit, SRaßnaljmen gegen öffentlici^en ober

gel^eimen Äonfubinat ju öerfünbeu.

35ie 2Bal^l eines anbern 5ßriorö an ©teile beö bur(3^ Äranfl^eit fd^on

lange an ber redeten 3luöübung beö 3lmteS ge^inberten 5ßater Sieid^te

wirb 3l6t unb Äonpent jur ^ßftid^t gemad^t, ebenfo bie Sw^ö^J^^^^wfw^g

ber auf ben auswärtigen Oütem aU öfonomen tätigen Slbminiftratoren,

fo beö P. Äod^löffel auö fiagnau. Säten follen beren ©teile pertreten.

©träfe (rool^I 3luöfloßung aus bem Drben, ba er im 5profeßbud& nid^t

angeführt ifi?) perfünbet ber päpfilid^e SBifUator über einen ^i^ater

9iupert Sleid^Ie in ber ^ropftei $ofen am Sobenfee. S)em Äonpent

ber JU SBeingarten ge^örenben 5ßropfiei $ofen warb bie ®in^altung ber

flöflerlid^en 2)ifjiplin in perfdj)iebenen ^ßunften befonberS eingefd&ärft.

Über bas SBer^ältnis ber Jßropfiei ^ofen bim. Slbtei SBeingarten ju

ber Pfarrei Sud^^orn (l^eute griebrid&Sl^afen) erfahren tpir aus

bem 33ifitationSrejeß einiges gefd^id^tlid^ 2)enfn)ürbige.

ro4 er^aUcnc Ärcujgang an, oon 2l6t @em)ig 33larcr 1544 DoITcnbct; über bem Äreuj«

^ang 6efanben ftc^ auf 3 Seiten bie Schlaf räume ber SRQnc^e. ^aS ^aui mit

2 ^rfern^ auf SuaelinS $Ian alS ©emac^ 5lai|er SRa^imiltanS be^eid^net, je^t ^lofter«

cpoi\)tl, ifi bie oon Slawr erbaute Äurie für bie (Säfte. (1554, Söappen.)

34) 6ie^e Sinbner, ^rofe^but^ oon SBeingarten, <S. 26 f.
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Äutturflefd^id&tlid^« ^ntercffe ^abcn aud^ bic im Hii^aitg bcigcgcbencn

Scflimmungcn über bic Sacellani bcö Äloficrö unb bic an ben ®cin=

garten inforporierten ^Pfarreien (Hltborf, Slaoendburg (St. aWaria) unb

Sud^l^orn) angepeilten ^ßriefter unb beren Sebcndroanbcl, ftc werben be-

fonberd oor SBirtdl^audbefud^^ äBfirfe^ unb Jtartenfpiel (chartamm,

saxillonim lusiones), Sefen oerbotener Süd&er geroarnt.

Sunt ©d^Iu§ fd^orft ber pSpfilid^e Segat bem Slbt oon 9Beinflorten

bie ^fTid^t ein, bic oon feinen SJorgdngern übernommenen Sd^ulben, be^

fonberd 93aufd^ulben, admä^Iid^ }u tilgen unb Don ben Officiales

innerhalb unb aufeerl^alb be« Äloficrö jäörlid^ oor bem Äonoent dlt^tn-

fd^aft über bie 93ern)a(tung ber Temporalia ju verlangen.

!Da« in 9Beingarten felbfl erlaffene unb unterjeid^nete Slcffript beö

päpfllid^en Legaten mug möd^cntlid^ einmal in SZefeltorium ober fiopiteU-

jaal fapitetemeife oorgelefen merben.

3Ber biefen äSifttationdrejeg nad^ ;3n^a[t unb e^orm prflfenben Xuges

hnx6^itf)t, mirb ii^n über bie jal^Hofe ^ecrfd&ar amtlid^er, in fd^emotifd^em

jturialflil audgearbeiteter ober oielmc^r nad^ bem @d^ema einanber nad^^

gefd&riebencr, generalifierenber (Srlaffc jicmlid^ erl^oben finben. S>ad neu^

gefunbene ^ofument ftedt ftd^ mürbig ben tron @d^II^ag in ben 9luntiatur^

berid^ten unb in ben Duellen unb gorfd^ungen au« italienifd^cn ärd^ioen

unb SBibUoil^efen Dcröffentlid^ten Slften an bie ®eite. S)urd& feine ebenfo

energifd^c a(« }ielben)ugte Sprad^e mag ed al« Heilmittel für eingeriffene

©d^äben reformatorifd^ geroirft l^aben, wie bie näd^fle Sw^wwft SBeingarten«

unjmeibeutig beroeift; burd^ fein (gingel^en auf inbioibuettfte, perfönlic^e

SSerl^ältniffe in Hird^e unb illofter auf bem 9Kartindberg bilbet ba«

SBifitotionöbefret bed päpfilid^en Sluntiud gelijian SRinguarba eine Duelle

oon unerfefelid^em SBcrt für bie Äenntni« ber SSergangen^eit aKeingarten«.

Sifttattoni^rejeg M pS^ftlic^en £egaten ^eltctan 92tngnatka fiber bod

SenebiftinetKofter SSeingarten.

Söcinfiarten. 8. Dliohtc 1579.

^opte 51. gt(ia(ar($to ;2ubn)tgd6urg. K. 17 f. 5. ^op. fol.

Fr(ater) Felici&nus '*) Dei et Ap(o8to)licae Sedis gra(tia) E(pi8Co)pus Scaleii(ai8),

ad partes Germaniae Superioris S(ancti88i)mi D(oini)oi nostri D(omi)ni Gregorü

divina providentiH Papae XIII**) ac praedictae Sedis Ap(osto)licae Nuntius cum

potestate legati de latere et yisitator^^) omnium et singulorum cuiuscunque or-

dinis et Sexus MoDasteriornm etiam Sedis Apostolicae immediate subiectorum

36) geliaion 9linfluarbtt, iDominifanerorbenöprooinjial, 95if(^of Don @cala, f. o.

31. 3 ff. 6cala ©idtum in Unteritalien, f.
Chevalier, Topo-Bibliographie, p. 2888 f..

36) ^ft Öregor XHI. 1572—1585.

37) fäpftUc^er 2t%ai fett 1567.
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Venerabilibus nobis in Chr(ist)o dilectis Abbati*^) et Fratribus Monasterii Vine-

arnm ordinis sancti Benedict! Con8tantien(sis) Dioecesis salutcm in D(omi)no

seropiternam. OMcii n(o6t)ri ratio postulat, ut in Monasteriis yeterem et regu-

lärem disciplinam instauremas, abi collapsa est, omnemque curam et diligentiam

adhibeamus, ut, quae ad regularium personarum profectionis perfectionem, ob-

oedientiae, paupertatis et caatitatis vota et praecepta, nee non ad communem
vitam, yictum et yestitom conseryanda pertinent, fidelitei obseryentur; cum cer-

tum Sit, non posse ea, quae ad substantiam regularis yitae speetant, absqne sa-

lutis periculo relaxari. Si enim illa, qiiae bases sunt et fundamenta totins regu-

laris disciplinae, exactc non fuerint conseri'ata, totum corruat aedificium necesse

est. Cupientes igitur saluti animarum yestrarum consulere et vos a recta pauper-

tatis et communis yitae semita deyiantes, per usitata reformationis remedia ad

debitam religionis normam reyocare et quantum possumus, in ea, quae ministros

Dei decet, puritate et integritate conseryare, infra scriptis constitutionibus nostris

periculosos et damnatos abusus proprietatis aliosque, quos in yisitatione apud

yos comperimus, e medio toUi et yos ad yestram regulärem obseryantiam debi-

tamque yiyendi normam iuxtra sacros canones et regulae yestrae praescriptum

reduci yolumns, yobis omnlbus et singulis tarn Abbati quam f^atr)ibu8 prae-

sentibus et futuris in yirtute Sanctae oboedientiae sub obtestatione diyini iudicii

districte praecipientes, ut ea, quae yobis auctoritate apostolica nobis concepta, et

qua fnngimur in hac parte, praesentium tenore, ex yestrae salutis zelo manda-

mus, studiose obseryetis et ad effectum adducatis derogantes omnibus priyilegiis

et consuetudinibus yestris etiam immeroorabilibus et aliis quibuscumque in con-

trarium facientibus.

Ven(erabi)le Sacramentum") singulis mensibus mutetur et sacrum oleum

quotannis renoyetur yeteri combusto*^;.

In templo omnia deyote et composite fiant, Et Psalm i sensim ac distincte

cantentur**).

Abbas certum aliquem P(at)rem sufficientem et idoneum deputet, sub cuius

cura et disciplina sint noyitii et professi iuniores*'), a quo in pietate, regula

et institntis ordinis reformentur. Qui eidem singulis septimanis confessionem

peccatorum faciant et saltem semel in mense ad sacram Eucharistiam ac-

cedant**).

Sacerdotes non semel tantum in hebdomada, sed etiam saepius confiteantur,

ne sordidi et impuri sacris operantes iudicium et damnationem incurrant.

38) 9l6t 3o^ann (l^^rtflo|>^ 92aitner 1575—1586, ogl. Sinbnfr, $rofe(6u(^ oon

2öcin0ttrten, 1909, @. 8 f.

39) Xtx Übetft^tUc^feit wegen oon mir unterftric^en unb gefperrt gebrudtt.

40) Uralte SefHmmungen bed Rituale Romanum.

41) über bad gemeinfame (S^orgebet, beffen ^auptteil bie Slcjttation ber.^falmen

if), og(. bie Regula S. Benedicti c 8—18 unb anbete Constitutiones.

42) :Dte d^ootjen roie bie eingefteibeten Jtlofterf^üler ^et^en $rofeffen nac^ feier«

li^er G^elübbeablegung: Reg. S. Bened. c. 58 ; Moitnf^&uiltv, ijur ^ufna^meorbnung

ber Regula 8. Benedicti, 8. 20 ff.

43) über bie (Sntrotdlung ber ^ftufigfeit bed @alramentdempfangd og(. 3af. $off«

mann, 3)ie ^l. Jtommunion im Glauben unb £eben ber ^riftl. Secgangen^ett, 1904;

?. Bä^ani, Se^re oon ben ©aframenten, 1893, @. 420 ff.
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Abbas in magnis solennitatibus summum officium cantet et s&ltem diekn^

festis missam dicat, alii vero Sacerdotes frequentius faciaut Sacrum **).

Singulis feriis sextis habeatur Cap(itu)lum**), in quo f(rat)nini eic€»?ö>

per Abbatem aut Priorem corrigantur.

Singulis diebus unuin caput ex regula mane et ex statutis ordinis etiaa

unuin Tesperi in refectorio ad mensam praelegantur, ita ut semel in mense omoii

absolvantur *•).

Omnes Coronas*') non fenestratas more clericorum saeculanum, sed mo-

nasticas instar serti deferant.

Abbas curet, ut ieiunia Eccl(e8)iae") omnino serrentur, ut oportet, et or-

dinis, quoad eins fieri poterit.

Nemo regularium in posterum seorsum Tivat necpanis, Tinum, caro,

pecunia ad alia ad victuro necessaria emenda certis mensura et numero ciu-

quam detur, sed in communi ut debent viventes simul in refectorio Tescantnr.

nppositis pane, vino et obsoniis pro necessitate ex comrounibus culina, penn et

cella Tinaria et reliquiis, quae inde supererunt, ad communem et usnm repo-

sitis *®).

Nemini etiam pecunia detur pro indumentis, medicinis aut aliis hniusmodi

necessitatibus, sed aliquem oeconomum*^) ex fratribus Abbas designet, qui

couventus annuos proventus coUigat et fratribus etiam iunioribas ac noTitiis df

Tictu, vestitu et aliis id genus rebus provideat iuxta cuiusque necessitatem. Qood

si dicti proventus pro omnibus non sufficiant, tantum Abbas adiungat, qnantam

res exiget. Oecouomus autem rationem accepti et expensi Abbati coram Sacer-

dotibus conventus singulis angariis**) reddere teneatur.

Nemini liceat census aut alia bona immobilia yel mobilia, coinscomqu^

qualitatis fuerint, etiam quovis modo ab eis acquisita tanqnam propria aat

etiam nomine conventus possidere Tel teuere, sed statim ea Superiori tradantnr.

Nee liceat Superiori census Tel alia bona stabilia alicui regulari concedere, etian

44) Über bic Unterlaffung bcr Celebratio Missae afö ©rabmcffcr bc« ftttü(^«telis

gidfen @tanbed ber Jlfoftergemetnbe vgl. gunf, Jtir^engef^t^te, 6. S(. 1911 8. 557.

45) 2)ic n)ö(^cntli(^c ©elbftanflagc im Äapitcldfaal unb 3l6rügung bcr Segler ©9L

Regula S. Benedicti c. 3, 23 ; Äir(^I. ^anblcsifon II 6p. 2000.

46) 2)ic« ift ^cutc noc^ in ottcn ^Sencbittincrflöpcm Übung. Regula S. Bene-

dicti c. 38.

47) Xonfttr am §inter!opf na(^ 5kt bcr aOBeltgciftUc^en in @eflaU einer SKöitye,

S){5n(^dtonfur um beu ganzen itopf, in ^^orm einer Serta ober Corona, f. Sdgmüaer,

Äirc^cnrcc^t P, 6. 175.

48) Saften, wie e« für bie ganje lat^olifc^e Äirc^c norgef^rieben war («boeiu,

gaficnjeit, Ciuattember unb SSigiltage), baju Drbcndfaften für bic ©cptuage« unb olc

6am3tagc ju ben grcitogen (Regula S. Benedicti c. 49).

49) SJerbot jeber befonberen SJerföfligung au^er^alb ber gemeinfamen 3Ra^I|eitei

im 3iefeftonum, f. Regula S. Benedicti c. 89—41.

50) @tned ber wic^tigften Utofterämter, in ben $rofe^bü(^em ntel angefügt; ibs

ift bic 6orge für bie leiblichen Sntcrejfcn ber Älofterinfaffen auncrtraut.

51) Angaria, b. t. Duatember ober (^ronfafien, ^ittwo^ bid Samstag ^u Segiiai

ber 4 3<i^f^^9^iten. Sgl. 3U bem mannigfachen ©ebrauc^ Jtönig im ^eiburger 2)t5)efat<

arc^io 22 (1892), @. 25.
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ad saam fhictum vel usum, administrationem aut commendam. Administratio

autem bonorum Mouasterii seu conventus ad solos officiales eiasdem ad nutum Ab-

batis amobiles pertineat, Mobilium vero usum ita Abbas permittat, ut eorum sup-

pellex statui paupertatis, quam professi sunt, conveniat nihilque superfliii in oa

sit, nihil etiam, quod sit necessarium, eis denegetur*-).

Si consanguinei alicuius professionem emissuri certam p e c u n i a e sum-

luom, prout illis couveniet cum Abbate, conventu et ipso profitente, dare volue-

riot, ea conditione, ut ipse ins abundae'haereditatis renuntiet usque ad tertium

gradum inclusive, id iuxta morem hactenus obseiAatum **) facere possint, ita tamen

ut dieta pecunia Monasterio libere cedat et incorporetur. Sit autem in potestate

Abbatis cum huiusmodi fratre circa aliquas peculiares necessitates, utpote extra-

ordinarios libros**) aut alia similia emendi, in quibus illi non consuevit ordo

subvenire, aliquam interdum habere rationem.

Promittimus etiura, ut consanguinei et amici pensiones annuas hactenus usi-

tatas fratribus vita durante relinquere et non nunquam pecuniam donare ad

privatos quosdam eorum usus paulo ante nominatos possint, ita tamen, ut cuius-

libet pecunia Abbat! praesentetur, qui si couceperit, apud eum deponatur, quem

Abbas deputaverit, qui statim quicquid accipiet, libro sigillatim et distiucte in-

scribat et inde fratribus petentibus de Abbatis aut Prions scitu ac licentia, cum

opus sit, suppeditet, cuique de consignata.

Fratribus officialibus ") nuUum deinceps detur salarium, sed contenti sint,

si habeant omnia necessaria, ut alii fratres.

Nemo fratrum habeat famulum^®) nisi exsigente infirmitatis necessitate, et

tunc fiat de scitu et licentia Abbatis.

Professio") non fiat ante decimum sextum annum expletum nee qui mi-

nore tempore quam per annum post susceptum habitum in probatione steterit,

ad professionem admittatur. Professio autem nullam conditionem^^) habeat, sed

simpliciter de trihus oboedientiae, paupertatis et castitatis votis servandis iuxta

regulam et institutum Ordinis fiat.

52) Äampf gegen jeben bem (SJelübbe bcr 3lnnut roiberflreitenben @igen6eft(j, f.

Regula S. Benedicti c. 33.

53) 3(nerfennung einc^ geroiffen ^cilS ber Consuetudines monasticae Wein-

«^artenses ^infic^tlic^ beö ©rbrec^t« 55«. ber ^eftierfrei^eit, bie bn§ Tridentinum s. 23

c. 1 de ref. für bie Sßelincrifcr cinfdjrftnfte.

54) Rubere Säuberungen be^ Verbot« non ©onberbefi|jtuni jugunften non Stubieu

f. u. n. 3.

55) SBol^l bie mit illofterämtern betrauten JtonDentualen.

56) Sic Haltung non 3)ienern nerbietct Sßortlaut unb öeift bcr Drbendregel c. 48,

m, 72.

oT) äBic^ttge Seftimmung betreffe beS ^rofe^alierd gegen bad frühere Unroefen

t)inftc^tli(6 ber pueri oblati burc^ bad Tridentinum s. 25 c. 15 (de regularibus), f.

iBeihtl, 2)ie ©ottnerlobung non Äinbem, 1872, ba3u §enoegen in 6tub. u. a)htlei!.*

a. b. Senebiftinerorben 33 (1912), 543 ff.

59) Über bebingtc ^rofefenblegting f. eögmüHer, Äirc^enredjt, «Ol ff. ; ?e()niful)r,

Theologiii moralis !'• (1902) n. 1077.
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Fratres professo^ qui ad studia mittentur, Monasteriom austeiltet nee ose-

sanguinei illoram attribuere teneantur, nisi ultro voluerint ^*).

Commendainiis piam Abbatis animum et laborem erigendi Seminarina*^
quod ut ad finem perdacat, eundem etiam hortamur, atqae ita constitnat tan

päs et doctis praeceptoribus condactis, tum etiam Sanctis legibus x)(nic)s<:n^

ut Don Hteiarom et soientiarum modo, aed etiam bonorum morum et christiäSL'

pietatis gymnasium esse possit

Intra septa conventus fratrum nulla omnino mulier cumsennqae ilittB»

Ordinis, gradus, aetatis, conditionis, praeminentiae ac dignitatis illa sit^ admiCb-

tur, deciarantes tarn mulieres ingredientes quam personas introduceates ärr

admittentes ipso facto incurrere excommunicationem latae sententiae a Pio QoiB!^

sub Anno 1566 die yero XXIIII Octobris Ponti(ficatU8) sui Anno primo latam k
pubUcatam et a Sanctissimo Domino nostro, Domino Gregorio XIII sab anno 157B

Idibus Junii Pontificatus Sui Anno quarto innoTatam et confirmatam, a qua b^

possunt nisi a Romano Pontifice, qui pro tempore fuerit, absolvi, immo etits

personas intromittentes ep ipso privari dignitatibus, beneficiis et officiis sois it-

habilesque reddi ad illa et alia in posterum obtinenda.

Licet autem intra abbatiae clausuram mulieribus ingressu interdici non^
Sit, propter transitum, qui per eam est ad templum Monasterii *') et alias cansa?

temporalem iurisdictionem MoDasterii concementes, prohibemns tameo, ne alU

mulier in Abbatia pernoctet. Excipientes t(ame)n domum contignam poiUt

Monasterii in frontispicio Ecclesiae existenti, in qua nobiles matronae cnm im-

ritis ant consanguineis suis adrenientes, ut hactenus fiebat^'), pemoctare possist

Cum Priori fratri Joanni Jacobe Heichle propter morbum cadaenm, quo b-

borat, deputata sit famula sexagenaria, quae eins curam noctn habeat, toleran

poterit, quousque Abbas aliquem famulum in hunc usnm reperiat, ita tarnen, m
dictus frater nocte extra septa Conventus fratrum interea habitet<, ne hmvk
causam ingrediendi clausuram habeat.

Abbas et Prior sedulo inTigileut, ne fratres publicas vel occnltas concubi-

59) ^iefe Seftimmung bed pflpftttc^en Legaten toat offenbar bie Seranloffiins fn

ber 1600 non ^6t @eorg SBegelin gemachten @tubienfliftung, f. u. IIL

60) 92a(^ ben Sorfc^nften be8 Jtonjild non 2:nent s. 25. c 5 de regolaribus.

61) Strenge Sefttmmungen über bie fog. Jt(au{ur nac^ ben pdpfUic^en SuKtit^ ). 9.

^iu« V. nom 1. 2Wära 1570. Vacant, Dict. de theol. III, 244 ff.

62) 3n bemfelben ^af)x rourbe noc^ not bem großen Sranbe (f. ^t%, Prodromos-

p. 290) om 8. 3uli 1578 ber non 2(5t Sodann §aI6IitcI (1563—1575) 1568 begonncw

92eubau unter 9(6t Sodann ^^rtftop^ 92aitner 1578 uoHenbet. ^e ^ier erm&tiita

baulichen ^inberniffe für bie noKe ^urc^fi^^rung ber ftrengflen J^IaufurbefHmmuiifln

Setgt ^ujelin^ ^bbilbung bed ^toftcrd um btefe ^e'it ^m beflen beleuchtet, nie t(|

nachträglich fa^, unfer 2)ofument bie non 93u}elin« §anb flammenbe «nftc^t bed Älofhii,

bie in ben ^anbfc^riftlic^en Annales Weingartenses (Cod. bist. 5 R, £anbedbtbliot^ef

Stuttgart) unter anbercn Aorten unb Silbern f«^ beflnbet 25ie 3eic^ming fleOt i^m^

garten nor 1578 bar, reprobujiert non »0(^ in Söürtt. So^rb. 1898 I, @. 40. »u|din

ber ^ol^^iftor, bemer!t baju: Simplex quaedam et compacta seu coarctata Xoim-

sterii veteris Weingartensis ante celebris illius Palatii sub Joanne Abbate mo-

litionem ex Teten qnodam manuscripto depicta delineatio. Ex qua patet loi

nihil munitum fuisse adversus repentinam bostium incursionem Monasterium. 3*
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na 8^') alant aut eum mulieribus inbonestis et saspectis familiär!tatem conversatio-

nemque habcant. Qaod siqois in boc dep(re)bensus aut convictas fuerit, is biennis

activa et paasiva voce privatus sit atqne etiam iuxta regulae et ordinis statuta**)

puniator.

Cum supradicto fratri Joanni Jacobo Reichle Prioratus'*) officium aliquan-

din iam functns est, morbi molestias augeat, praeterquam quod ipie etiam ita

afflictatus dicto muneri satisfacere non valet, Abbati mandamus, ut eum ab hac

,cura liberet, alio Priore in eins locum snffecto.

Cum compertum sit, quod reguläres in Oeconomiis**) Monasteriorum su-

onim extra clanstra degentes*^, plerunque negotiis saecularibns applicati instituti

sui obliviscantur, reguJam parura observent et conscientiam neglegant, mandamns

bem tatfä^Uc^ burgortigen Äirc^cn» unb Älofterbau fc^cn wir eine gro^e treppe Dom

3)orf in« Älofter unb birelt jur Äir(^e führen.

63) öeifpicie crraftl^nt ©erroig »larer« »riefroec^fel, f. o. 8. 264 ff.

64) Gemeint ift junÄ<^ft roo^I bic Strafe ber 9lu«f(^lie^ung, mit fie Regula S.

Benedicti c. 23—28 anorbnet; f. o. 6. 264.

65) P, 3ttIob mei^lm non 3Relbegg, geftorben 28. Smü 1613, geboren 1540, ^ro^

fe^ 1555, $rieflec lc62, $nor bid 1578; nac^ Suaelind Ära funebris war feine le^te

5reubc bii feinem 2^obe, ba^ er quod faciem denique serenissimam matris moriens

intueretur, reformatissimam scilicet monasterii disciplinam,
f.

Sinbner, $rofe^6u(^,

e. 26 f.

66) 3w ben Oeconomiae, ffleingarter 6totionen, ^errfc^often, gehörten teilroeife

bid iur ^uf^ebung 1. bad $riorat $ofen am !Bobenfee (je^t griebric^d^afen, St^l 64(0^)

mit ben 2)örfern ^ofen unb 2Bagger9^aufen ; 2. bie rei^dunmittelbare $errfc^aft

Blumenegg in iSororlberg mit 6(^(0^ unb ben Dörfern ^(ubefd), X^üringen, Blond,

Sonntog, i^ubef^ unb 9laggal; 3. ba8 ^riorat St. 3o^onn in gelbfir(^, lejtere jroei

erf^ unter S(bt ®eorg SBegelin 1614 unb 1610 ermorben; 4. Befi^ungen unb Jürgen

bei £ana;\9mter* maren e01O, 3el^entömter 2, 1 SSogteiamt ($agnau) unb 1 ©eri^t

(itudnang).

67) ^ie »0^1 einfc^neibenbfte unb ^eilfomfte SRa^regel ift bie Sifidbentfung ber

^^ejponierten" ?atre«, bie ^t% ^robromu«, p. 299 ; Sinbncr, ^rofeftbui^, 6. 9, ebenf

Dem 9lbt @eorg SBegetin iufd)reibt: non modo aeris alieni ab antecessoribus contracti

summam imminuit, sed et yeterem ex Instituto S. P. Benedicti disciplinam cum

iliscretione et snavitate in nostrum et alia etiam ordinis atque congregationis

nostrae monasteria induxit « . . cum consensu episcopi Capitulique omnes e x-

positos religiosos reduxit (nom S(utor $e^ gefperrt) et paroecias praepositu-

rasqne secnlaribus sacerdotibns instnixit, diguus sane immortali memoria et bene-

dictione**. t^nü^e 9iefonnen ^at fc^on ^ht Slbam ^e^er an ®ro^ St. 9Rortin in

57ö(n 1454 burc^gefü^rt, »o^I beeinflußt 00m ®eift ber Burdfelber Senebiftinerfongre»

gotion,
f. ®. itfl^n, ^ie Immunität bet «btei ©ro^ St. Ttaxiin in mn (SRünfter 1913),

«25. 92, ba|u «orroort be« SibM gibefon« ©erwegen ©. VI. (gntfemung ber SKönc^e

von ben Pfarreien unb @rfe|ung burc^ 9BeItpriefter mit $itfe ber Drbtnarien unb fe(bft

bed mtlHi^tn SlrmeS, 3urü(fberufung aller audroftrtd lebenben SRön^e nerlangt bie

33uUe be« ^Jopfte« Giemen« VIII. nom 14. ^uV\ 1593, bie für ^eter ¥aul be »enaUi«,

9C6t non 8t Barontiu« (^iftoja), SoOmac^t für (^eneralntfttation aller beutf^en 9ene<

bütinerKöfier otidfpnc^t ^ttd (Smmcraner ^anbfc^rift Cod. lat. Monac. 14 084 (befferer

Xert atö bei 3R. SBeijer, fontUeg. anno 1626 p. 288 ff.), abgebnirft in Stnbten unb

Digitized byGoogle



280 9iägclc

etiam Abbati, ut fratrem Georgium Kochleffel ex Oeconomia Hagenan^) td

Monasterium revocet. Dictae autem Oeconomiae persona saecularis idooea et

fidelis deinceps praeficiatur, quae ad minus semel in anno Abbati in praesentii

Conventus rationem totius adminlstrationis reddere debet.

Quoniam fratrem Rupertam Reichle***) ex Praepositura Hoffen Mona-

sterio annexa iustis de causis in sententia nostra contentis amovirnns et pnniyimag,

Abbati mandamus, ut de alio fratre idoneo et sufficiente dictae Praepositurae

infra mensem prospiciat, a quo singulis annis rationes administrationis '^) exigat

et tres alios Sacerdotes sive suos reguläres sive alios saeculares adiungat, qui

horas canonicas ibi quotidie orent^')^ summum officium cantent et alia omni«

persolvant, quae ex obligatione Monasterii in unione ipsius Praepositurae facta

p(rae)stare tenentur. Volumus autem in posterum, ut Abbas Praepositi et is, qni

Praepositurae curam habebit, Yicarii tantum nomen obtineant, quem et alios io

Praepositura existentes Abbas sub oboedientia et in officio contineat, eosque

mutet, aliis in eorum locum suffectis, quotiescunque opus erit, et Vicarius ipse

uec vendere, nee emere bona stabilia possit, citra consensum Abbaus et eonren-

tus, ordinamus etiam, ut deinceps non is, qui in praedicta Praepositura VicarioiD

aget, sed qui Eccleslae in B u e c h h o r n ^') praeerit, Parochi nomen habeat, qaeai

Abbas Ordinario semper p(rae)sentet Cum autem in praesentia nuUus ibi sit

Parochus, mandamus Abbati, ut primo quoque tempore de Parocho idoneo iDi

Ecclesiae provideat '').

Meminerit Abbas postquam aedificia'*), quae prae manibus habet, absol-

verit, debita^^) Monasterii a praedecessoribns eins contracta paolatim dissolrere.

matil B. C. 0.4 (1883) II 885; über beffen ^ätigfeit au4 in ber itug^urger

^Diöjefe bid je^t faft nichts befannt.

68) ®eorg Jtoaöfel aud 9>iaoen$burg, $rofe^ 1547, ftavb 61 Saläre alt (21. Xinü

1569) nac^ £tnbner, ^rofe^buc^, 6. 26, toa^ hiermit utfunbltc^ M unrt^ttg emiefen

ift. er ift 1551 on bcr Unipcrfttät grciburg tnffribicrt (f. SWotrifel I, 388).

69) 3ft int ^rofegbuc^ nic^t erwö^ni, n)o§l weil audgef(^(offen ober audgetreten.

70) $anbfc^r. administrationes, a\x^ fonft Schreib-, S)iltiers ober ^örfe^ter un^

3ufammenfc^reibung oon 9B5rtern.

71) $>f. omet.

72) ^um ^riorat ^ofen gehörten bte Dörfer $ofen unb äBaggerd^ufen, bte

^ropftei famt ber bortigen Äir(^e, feit 1420 na(^ bem HuSflerben ber Senebiftiner-

nonncn (Cella S. Pantaleonis et Andreae), 3«^ o" S3u(§^orn, auc^ ^ofenjell genannt

im ^eftf} bed Alofterd äßeingarten, fc^eint 5ettn)eiüg SuriSbiftiondre^te über bte ^forr:

Itrc^e ber 9ietc^dftabt ^u(^l)orn (@t. 92ifotaud) ausgeübt su ^aben; ^uc^^om mar htm-

md^ bem Softer inforporiert (f. mt\, @c^r. b. «er. f. ®ef<^. b. öobcnfee«, 21 (1892)'

e. llff.; 29 (1893), ©. 13 ff.

73) Über einen SBifar in S3u(^^orn ftreibt 3lbt @cm)ig ölorer an feinen @ro^«

fetter unb an ben ?ropft ju $ofen 1535 (®ünter 9ir. 428 I, e. 272); über SSein«

garter 5!ap(aneten in ber 9ietc^dftabt Suc^^orn (Suchern) berichtet ber 9Utt ber @ia^t

au ben ^bi ©errotg 1538 unb bittet um taugliche ^ricfter jur ^räfentation (3«hr. 521, e. 354).

74) Xk Curia Abbatialis fc^on 1568 nom SSorgftnger begonnen, oodenbet So^Kutn

^^riftop^ 9iaitner md^ $e^, Prodromus, p. 290 no^ 1578.

75) Über ffieingartenS Sc^utbenlaft, an ber tefonberö no(^ %bt ©eorg SBegefin

ju tragen ^atte, f. §e&, Prodromus, p. 299 u. o. @. 270.
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1

Efficiat ctiam, ut omnes officiales^') tarn in Monasterio quam extra Monasteriam

existentes quotannis sibi commissae administrationis ratiocinium faciant praesente

conventu.

Ut autem hae nostrae ordinationes memoriae Iiaereant et observentur, prae-.

cipimus, ut semel in hebdomada vobis in Capitulo vel refectorio praclegantur.
In quorum fidem ac testimouium bis sigillo nostro, quo in talibus utimur,

munitis, propria manu subscnpsimus. Dato in Testro Monasterio Vineamm Anni

a Christi nativitate M. D. LXXIX die vero VIII mensis Octobris Pontificatus Prae-

libati Smi D»» nri Dni Papac Gregorii Anno Octavo.

Fr. Felicianus Episcopus Scalensis H. A. mpp.

Joannes Zenzonus Secr(etarius) de m(inu)to.

9(n^atig jnm SSctngarter Stfttattoui^rcicg.

Pro sacellanis Monasterii Vinearum et Saccrdotibus Parochialium Ecclesiarum in

Altdorff et in Ravenspurg apud sanctam Mariam et in Bnechhom.

Abbas procuret, ut dicti Sacellani Monasterii et Sacerdotes Ecclesiarum Pa-

rochialium in Altdorff^') et in Ravenspurg apud s. Mariam") et in Buechhorn'*)

semel ad minus in hebdomada confiteantur, ieunia Ecciesiae fidel iter observent,

nullos libros prohibitos retineant, in caelibatu vivant uec non mulieribus inhonestis

suspectisve conversationem et familiaritatem habeant, indusia lactucata non de-

ferant, publicas tabemas compotationis causa non accedant, chartarum, saxil-

lorum et aliis prohibitis lusionibus abstineant '^X nee nisi ab ordinario expositi con-

fessiones audiant, secus facientes pro rei exigentia puniat.

Inter Sacellanos Monasterii fratrem Sebastianum Gulcr regulärem Sancti ße-

nedicti proprio Monasterio in Ducatu Wirtenbergensi existente ab Haereticis ex-

pulsum retinere etiam in posterum possit, ita tamen ut corouam monasticam et

integrum ordinis habitum deferat.

In quorum fidem etc. Datae in supradicto Monasterio Vinearum die mense,

et anno suprascriptis.

Fr. Felicianus Episcopus Scalen(8is) H. A. q. supra. m. ppa.

Joannes Zenzonus Secr. de minuto.

76) Xit von nun an %ani axi^ roeltlic^en Beamten ju mft^lcnben 9lbminiftratoren

an ben 10 Ämtern wnb 2 Qtf)eniämitxn, bem SSogteiamt unb &tv\^t,
f.

Sinbner, ^ro«

fe^bu«, @. VI.

77) 9((tl)orf, feit 1865 SBeingarten genannt, ©if} bed oorberoßerret^ifd^en 2a\\hi

pogteiamtS unb 9uglei(^ etne^ meingartifc^en S^^ntamtd, ^atte eine bem Itlofler in::

forporierte ^farrfirc^e.

78) über bie etnft »etngarttfc^en 5lap(aneten in 3>{aDendburg
f. ^iösefanard^in Don

(Bd^mabm 13 (1895), 6. 22; §afner, ®ef(^i(^te non S^laoenÄburg, @. 534 (um 1500

einft 6 it^i für @(i^u(fonbd eingesogene ^aplaneien). über (Btrdtigfeiten ber Reifer

unb ^opl&ne in fH, betrefft ^ruberfc^aft^nu^ungen 1521 berichtet ein Schreiben bed

»ürgermeifter« unb dlaii s" 3iaoen$burg an 3l6t ©erroig »larer, f.
®ünter I, ©. 10 f.

mt. 15.

79) Über ben Vicarius in Quc^^orn
f. o. 31. 73.

80) Sgl. au^er ®rupp, ^tturgefc^tc^te bed 9){itte(aUerd, 3. ^elbmein, Jtlöfler

öo^ernd 1913, V.

SBünt. «icrtdio^ri^. f. Sanbctgttc^. 91. %. XXVI. 19
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n.

2)ie ixixif 92inguarbai$ Sifttatioii^befret (1579) iieraulagte ^etngartcr

^(oftcrfc^ulorbnuug nom ^affxt 1579.

3u ber no6) fcl^r lüdentjaften ®cfd)id^te bc« Scncbiftincrfd^nIrocfend^O

in SBürtteinbcrg, bcffeu Scarbcilung im groeitcn Äricgßja^r id^ na^
dlüdixiii eine« üor 3laf)rcit bamit Seauftragtcii ju übernehmen l^atte,

fommt bem erften roie bem jroeiten l^ier erflmalö üeröffentlici^ten 3)ofus

ment jur (Sefd^id^te SEeingartcnß eine um fo ^öfjerc Sebeutung §u. ©eit

ben Xagen, ba bürftige ?iotijcn in 3Innaten, Urfunben, SlnniDerfarien von

©d^ule, Scl)rern unb ©d^ülern in biefem unb jenem Älofier erflmald

Ännbc geben, bi« auf bie neuere, me^r im 2ii)i ber ®efd^id&te fie^enbe

3eit feljlen oHeut^atben auöfül^rlidjere ©d)ulnad^rid^ten. ©elbfl auö bem

3at;r{;unbert, wo burd^ Humanismus unb SHeformotion baö Unterrid^tÄ«

roefen in SSoIfös unb 2ateinfd)ulen neuen Sluffd^roung nal^m, fehlen bi«

je^t ©d^ulorbnungen a^nlid^er 9Irt DoOftanbig auf bem oberfd^roäbifii^en

©ebiet. Um fo njertooUcr finb bie 2luffdölüffe, bie wir aiif^ ben Statuta*

et leges ber 2Beingarter Älojlerfd^ule erl^alten.

SBie id^ fd^on an ber betreffenben ©teDe beß S5ifitation«inRrumentfi

x>on gelijian 5Winguarba oorroärtö roeifenb angemerft l^abe (I 31. 32),

fprid^t bie aSerniutung bafür, bafe unfer jroeiteö 3)ofument oon 1579,

bie 3luöfüf)rung ber betreffs Studia unb Seminarium bafelbfl ge-

forberten 9teformen enttjält. 3lehm ber Siegelung bed gJrofefealtcrö

unb ber SScrforgung ber ©tubenten ©erlangte ber päpflüd^e Segat oor

allem bie ©rrid^tung eines ©eminars unb ^eranjiel^ung tüd&tigcr Sc^cr

unb ©df)ü(er. 3loi} im gleid^en ^a\)V, 1579, erlägt ber Slbt con

SBeingarten bie ausführlichen Seflimmungen über aWitteU unb Qoi)\ä^uU

bitbuug feiner ^rofeffen, bie inljattdd; unb jeitlid^ betrad^tet als SBirfung

beS 9^eformbefrets crfd)einen, aud^ wenn roir nid^t am ©d&Iufe ber

SBeingarter ©d^nlorbnung bie Berufung auf baS „Mandatum Reveren-

dissimi Sedis Apostolicae Nuntii" fefen würben. 2)ic bort gema(|)tc

©tiftung oon 30 fl. iäl)rUdt)en ©tipenbiums für einen S^erroanbten an^

ben ©d)ülcrn beS ©eminnrs begrünbet ber 2lbt mit ber Berufung mif

ben SBiUen beS Segaten unb bicfe 33egrünbung gilt jroeifcllos aud^ bem

ganjcn Qnftitut unb feiner neuen Drbnung für Seigrer unb ©d^üler.

81) 3" ^cr foeben für bie ©cfd^ic^tc bcS ^umaniftifc^cn 6(^ulroefenS in 9ßüTttein>

berg (SBanb II, 1917) bearbeiteten ^fijje ber ®ef(^i(^te ber aOBeingarter Ktoperfc^ule

\)abe ic^ nur fitrj auf baS ^ier oeröffenUic^te ^ohiment ^inroeifen fönnen, »eS^tb eS

^ier im gwlömmen^ong mit ben jroei önbcrn, jur ÖJefc^ic^te beS 93encbiftincrnoPfTS

wichtigen Urhmben ^ier herausgegeben wirb.
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aSer bei bcr Slbfaffung biefcs ©tunbciiplaneö ?Pate ßcflanben fein

mag, läfet ftd^ urfimblid^ nid^t mc^r nad^rocifcn, jumal ba bcr $aupt-

d^ronijl aBeingartcnö, ©crl^arb ^c6, ^xä) mä) DöHiger al« über baö crfte

roid^tißcte Slftcnfiüd in Sd^rocigcn ^üflt®^).

Smmctl^in laffen fid^ neben einigen Fingerzeigen inbioibueHer 3lrt

fd&on QU« bem allgemeinen G^arafter ber Unterrid^tö- unb erjie^ung^s

oorfd^riften ®inn)irfungen ber nad()^umanifiifd^en S^itflrömung unb bc=

fonberö ber bei bcn Senebiftinern um jene 3^it anroad^fenbe ©influfe

ber Sefuitcnfd^uten unb i^rcs Ijumaniftifd^^religiöd geprägten ©eifieö

nad^roeifen. 3lbt Sol^ann S^riftop^ SRaitner war fetbfi ^efuitenjögling

in SDittingen, roo er Dom 26. 3uui 1560 bis 25. Stpril 1564 mit SuS^

na^me einer halbjährigen Unterbred^ung burd^ Äranf^eit al« 3Betngarter

ateligiofe flubiert l^atte. S)od& rief il^n fein ©rofeo^cim, 2lbt ©erroig

Slarer, mit feinen 3Kitbrfibern alöbalb ab, alö bie ^efuiten pd^ ganj

ber llnioerFität bemäd)tigten. ,,2)enn, fobalb bie 3cfuiten baljin fommen,

TooDt er uns nit me^r brunben taffen/' l^eifet eö in ben Cp^emeiiben®^).

ajle^rfad^ wirb in bcr ©d^ulorbnung auf bie 3cfuitenIjod^fd&ulc Sejug

genommen. S)aß SBcingartcr ©eminarium fott fid) nadt) ber bortigen

©tubienorbnung rid^ten, um bie Söglinge für bie Überfiebelung bort^in

ju befähigen. SBä^renb ©erroig SBlarer fein greunb bc« Drbcu« mar

unb alle Böglinge 1564 abberief unb nad^ greiburg fd^idfte, roerben bie

Sejie^ungen unter feinem ©rofeneffen unb nod& me^r unter beffen 3la6)'

folger ®eorg SBegelin enger unb enger. S^^^^^^^ P"i> lüie'au« anbern

oberfd)n)äbifd)en Älöftern aud^ au« SBeingarten bie Äonoentualen, bie

bei ben Sefuiten bie oberen ©gmnafialflaffen, SJ^etorif unb ^oefiej^unb

bcfonberö ^^ilofop^ie unb 2^l)eotogie abfoloieren ***), bid bie ©rfinbung

ber Sencbiftinerunioerfität in ©aljburg 1622 bem 3lnbrang nad^ ^iU

lingen einhält gebot"). SSielleid^t ift nad^ ber S)illingcr ©tubienorbnung,

bie man üon bort im Original erbeten ober in praxi fennengelernt

l^attc, bie SBeingarter ausgearbeitet roorben, roie j. 8. bie SBürjburger

82) §e^, Prodromus Monumentoram Guelficoruiii, p. 288 ss.
;
jum ^a\^t 1579

wirb nur ba« ©d)rci6cn bc« ^erjog« 2ßil?)elm oon iöa^crn mitgeteilt, p. 291 s.

83) Ephem. Weingart, ad 25. 5(prit 1564 bei ^c^ Prodr., p. 289.

84) 6o waren 1617 in 2)ittingen 8 Jleligiofen au8 Söeingarten: 1 (äJgmnafift,

4 ^^ilofop^en unb 3 ^^eologen,
f. %^. ©pcc^t, ©cfc^ic^tc ber Unioerfttät 2)taingen,

1902, 6.416.

85) Über bie Slbna^me bcr grcquenj oon 2)iIIingen bur(^ bie Äonfurrenj oon

©aljburg unb fofort cinfe^enbe literarifc^e 2lngriffe ber 3efuiten auf bie neue Unioer^

fttät ber »enebiftincr,
f. ©pec^t a. a. D., ©. 415. ^. Siegelbaur, Historia rei lit-

terariae Ord. S. Benedict!, 1754 I, p. 119. 3W. 6attler, Äotteftaneenblätter j. ®ef(^. b.

e^cmol. 53eneb.^Unio. ©al^burg, 1890, ©. 20.

19*

Digitized byGoogle



284 92ögclc

^auöorbimng bcr Sefuitcn feinem JZad^foIger oorflelegeu ^at bei ätb^

faffmicj äljulid^er SBorfd^riften **^). Snimer^in ifl fflr bie Sd^äfcung be«

SBertcö imferer 2Beinöarter Drbmmg ju bead^teii, baß pe gerabe 2 3^^^=

jel^ute oor ber Ratio Studiorum Societatis Jesu von 1599 baö 2id^t

ber 9BeIt erblidft l)at

3n brei ^auptabfd^nitten werben bie äußeren unb inneren SSer^oIt-

niffe be« neueinjurid^tcnben Snflitntd bargelegt. ®er erfle 2^eil betrifft

bie Stubienorbnung, ber jroeite bie ^anöorbnung, ber britte regelt ba«

SSerl^alten oon Se^rern unb ©d^ülern in unb außerhalb beß $aufe§.

1.

3uuorberft befiimmt bie 2Beingarter ©tubienorbnung bie S^^ll ber

aufjuneljmenben Sd^iiler. 2)ie in ben Drben einjutreten geroillt fmb,

geijören naä) ber alten Terminologie jur Schola interna.. 3"^^i

ber gä^iöfl^H ober SBürbigften fotten fletö fiir bie gorlfeftung i^rer

©tubien an einer öffentlid^en 2lfabemic nad^ bem Urteil be« 3l6teö unb

ber 2el)rcr ouögeroä^lt werben. 83on ben roeltlid&en B^ükxn fmb nur

fed;ö jugefaffen, bie alö ©änger ober (Sljorfnaben jugleid^ Sienflc

(elften. 2)iefe bilben alfo eine 3lrt scbola externa, erl^alten aber ebeufo

mie bie crftercn Drbenßfanbibaten Unterljalt unb Unterrid^t unentgeltlid^.

2^ieß ifl sroar nid^t befonberö l^eroorgeljoben, gel^t aber mit ©id^er^eit

barauö l^eroor, bafe gutoeranlagte, IioffnungöooIIe SöflHnflc aus abeligen

ober fonft ehrbaren ^Jamilien ebenfaUfi 2tufnal^me finben fönnen, aber

eine rooljf jäl;rlid^e ^ßenfion uon 30 fl. jalilen muffen.

©0 wirb fid^ bie in Stußfidit genommene fiöd^fija^l ber Äfofierfd^uler

auf 20—25 bclanfen mit ben 3 ©ruppen ber $rofe§fd^üIer, ©önger^

tnaben unb ©yternen. 2)ie 3lrt ber Serföfiigung unb flieibung, ber

93ett' unb ©eroanbbefd^affunft ifi ebenfalls genau geregelt. SJutialfo^oIifi^

nuiö gab e« nod) nid^t, felbft 2Bein md) SBunfd^ ber ßttern ober beö ©d^ul-

uorfieljerö burfte ben jungen gereid^t werben — „quantum sat erit"!

S)ie ©tubienorbnung an ber mefjrfad^ Seminarium genanrtten

Ä(oflerfd^u(e in SBeingarten befiimmt oor aDem bie Sußmal^l ber Seigrer.

2 praeceptores, burd^ ©elel^rfamfeit unb ^eiligfeit beö Sebend aufi-

gejeid^nete SWänner be« flonoentö, leiten Unterricht unb ©rjie^ung ber

Jlnaben; über i^nen fielet roo^l ein me^rfad^ angeführter Gubernator

scholae. ©elbfl bie SBo^nnngöraume ber beiben, auf bie unteren unb

oberen ©todfroerte ©erteilten Se^rer werben befiimmt.

86) 6. u. III. gftr bie 1622 eröffnete 93enebiftinerl^oc^f(^iile in Ummenborf rour»

ben bie Ecgulae speciales bed von ^efuitcn geleiteten @t. iltliandfeminord in S^ür^«

bürg 3u 9iate gejogen, wie ic^ aui arc^tüalifc^en DueQen in ber (Skfc^ic^te bed ^uman.

©(^»IroefcnÄ in aSürttemberg II 6. 803 2(nm. 168 eben barlegen fonnte.
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aid 3Rctl^obe lüirb bic fofratifd^c, inbuftioc, oom Scid&tercu jum

©d^rocrercn auffleigcnbc Untcrrid^töart anempfol^lcn uub bic 3lnpaffiing au

bcit Unterrid^töbetrieb bcr x>o\\ ^[efuiteii geleiteten ätabemic ju Sidingeii

geforbert. Sud^ auf bie disciplina, bie ^außorbnung, wirb biefe auft-

gebei^ut, üon roeld^er fpftter bie Siebe ift. 9Kemorieren, SHb^öreu uub

üöputationen roerben im roeitereu 9?crlauf aU Sernmittel genannt.

Sie Älaffeneint eilung Iet)nt fid^ nid^t mel^r üollfiänbig an bie

alte fd^olaflifd^e Ginrid^tung uub J^enninologie an. 3m ganjen finb eö

4 Älaffen, für bie ber Unterrid^töfioff (lectio) genau oorgefd^rieben wirb.

3n ber erfien Äfaffe bet tirones, rudiores roerben bie fogcnannten

rudimenta*'), bie Slnfangßgrünbe (iebenfaHö ber latcinifd^en ©rammatif)

geleiert nad^ ©mannet, gemeint ifi offenbar bie lat. ©rammatif beö

^efuiten ßmanuel 3l(oarej, beffen De institutioue grammatica libri

tres sal^Hofc Auflagen erlebten; ferner ber groge Äatcd^iömuö beß 5ßetruö

Jlanifiuö unb bie Disticha Catonis. Sediere finb feit bem frül^eu

2KittcIaIter baö beliebtefle Sem- unb Sefebud^ ber Iateinifd)en Abecedarii

geroefen unb geblieben, roS^renb baß 33ud^ beß Slloarej (gefiorben 1582

ju ©oora) bcr neueren 3^'* angehört, eß ift erftmalß 1572 in Siffabon

gcbrudtt crfd^icnen imb biß in bic neuere 3^^^ i" einjclncn Sänbcm im

©ebraud^ geblieben, roaß auf ben gortfd)ritt in bem ber alten Sd&olafiif

eigenen Sateinfd^reiben unb Sateinreben fein günfligeß Sid^t roirft*^).

gür bie 2. flfaffe ifl roieber (Smanuelß ©rammatif, beren jroeitcr

2^eil bie ©pntay enthalt, Dorgefd^riebcn, nad&mittagß Sefung Don Giceroß

fleinen ©pijieln. 9llß Qxotd ber Seftüre roirb bic liabilitas ad com-

ponendum angegeben, baß ifi in bcr frfll^ercn Sprad^e bie Imitatio.

Sn- ber britten fltaffe lefen bie Sd^ofaren Giceroß größere ©piftetn ober

einen anberen, nad) bem ©utbünfen ber Praeceptores außjuroä^lenben

^Profafd^riftftcHer unb SDid()ter mit ©infül^ning in bie ^ßrofobie. S)er

Unterrid^t in ber Sputa? fd^liejgt fid& an beßfclbcn ©manuclß S5ud& an,

beffen britter %eH bic Prosodia enthält. 35iefe brci unteren Älaffen

ffoitn tilfo ben Unterrid^tßfloff bet erflen unter ben fiebcn freien Äünfie,

bie ©rammatif, ber untcrften ©tufe beß Trivium übernommen*®).

3Som ©ried^ifd^en ift nid^t bie SRebe ; bteß axiä) im Sefuitenlcljrplan jurüd-

tretenbe ^ad^ fottte rool^l erft auf ber Diflinger SElfabemic geleiert roerben.

87) 9ia(^ bcr Ratio studiorum oon 1599 l^ci^en bie Qd^ükv biefcr crften ®rams

matif!(affe Rudimentistae, auc^ Parvistae.

88) %l. X^. Stcgler, ©cfc^. b. ^äbagogif, 3. 91. ©. 118. 1-24.

89) ©ci ben Sefuiffen ^ei^cn biefe 3 Ätaffcn Grammatica infima, media, snprema.

3luc^ in ber Ratio oon 1599 ift Akarez oorgefc^ricben, f. S. ^n^r, !^ie Siubicnorbs

nung ber ©cfettfc^aft 3cfu, 1896, ©.223.
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Sie 4. Äfaffc tjcifet im SBeingartcr Statut bic $umanitätfittaffc, bei

ben :j^cfuiteu Humanitas ober Poesis gcuanut, bagegen ifi ^iet i^r

Stoff bie 9?l^etorif, tie bor fünften (Rhetorica) bei ben Sefuiten ent^

fprid^t. %\{X fie ifl Cypriau Soarius unb beö Petrus Perusinus

Ars epistolaria oorgefcfiricben ober Siceros Xuötulanen, atfo ba§ jroeite

%a6) ber 2;riDiuni6fd)u(e, bic SRtjetorit ""). S)er fiauplnad^brucf wirb

lieber auf bie Jlunfl beö (ateinifd^en S3riefflit« gelegt. Gö finb alfo in

SSeingarteu bie brei oberflen ^al^rgänge be§ jefuitifd^en Se^rplanft

(,^(. III—V) in jroei jufammengefafet.

2.

3m weiteren eigens überfd^riebencn unb gefonbert numerierten Stt=

fdinitt TOirb bie Xagedorbnung üon 9Rorgen biö Sbenb genau ge^

regelt: 9tuffie^eu um ^Uh U()r mit Äreujc«jeid;eu, 31nfleiben unb

aWorgengebet, nad^ bem jitierten Libellus piarum institutionum, Stubium

im hypocaustum studii bis ^/46, bann Untcrrid^t im Älaffenjimmer

bis ^Ul, l^ierauf Officium im 6^or für bie ^ßrofeffen, für bie anberen

Stubium biß jur l^eifigen 9Weffe, ber -fie and) anwohnen; SRofenfranj

unb Oebetbud^ wirb empfol^len. 3la(t) Seenbigung beö Dffijiumö unb

ber Äonoentmeffe ge^t'ß jum grü^fiüd, wobei beutfd& ober lateinifd^ oot=

gelefen wirb, abroed&flungßroeife Don ben einzelnen Sd^ülern. 9la6) bcm

prandium n)ie nad^ ber Coena folgt ©r^olung, Spiel im §of biß 12 h;

bann Stubium für bie nid^t burd& Sefang, 9JJufif ober S)iöputotionen

abgehaltenen Convictores. SRad^ bem SRittageffen unb ber 3leErcation

begeben fie fid^ roieber in il^ren Stubierfaal exercitii gratia biß 7 h.

Jlomplet ifi für bie baju SSerpflid^teten um 7V4, für bie anberen Stubium

ober Dißputation für V2 Stunbe, l^ernad^ alö 2lbenbgebet bie Sitanci

jur aKutter ®otte«^ 93efprengung mit SBei^roaffer burd^ ben ^prajeptor

unb Sd^lafengel^en o^ne Sid)t.

an gefltagen wirb baß Slufflel^en auf VU Stunben fpäter feflgefefet

mit ©efang beß Ave Maris Stella, Stubium ober ®ebet für bie ®f=

ternen, bie nid^t Professi ober Cantores finb, nad^ bem Slmt grül^fiud

unb (Srl^olung biß 1 h außgebel;nt. SSon 1—2 h ifi Sefung eineß pius

author, bann SRefreation biß jur SBefper^*).

90) 3)ie SR^ctori! !önncn nac^ ber Stubicnftiftung oon 1600 cinjelnc jüngere ?ro«

feffen oon äßeingarten auc^ in ^iQtngen ftubteren^ f.
u. IIL

91) 3n faft gonj oerblic^cncr, ber Driginal^anbfc^rift beß unterjcic^nenben 3lbteß

ö^nüc^er ©c^rift finb om 9lanb bei einjelncn fünften, j. 33. beim Sluffte^en um A^U,

lurje 33emerfungcn angefügt etwa 2 SBortc (geroiß jufrü^??).
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3.

6in britter Sbfd^nitt mit SBcr^altungömaferegeln für Sc^rer unb

©d^ülcr orbnet bcfonbcrö baö fittlici^'rcUgiöfc 2then bcr SöflKugc : pflege

von gricbcn, ©intrad^t, Scfd^eibcn^cit, grömmigfcit unb aßen 2^u(jeuben

burd^ bic fie roic Sterne cor ben anberen gfäujen foCen, ©e^orfam unb

e^rcrbietung gegen ben Slbt unb bie Äouoentualen, ben Gubernator

Scholae, bei beffen Slnfülirung baö SBort „prior" beutfd^ überfdjrieben

ifl Don anberer ^anb, rt)o\)l üoni 2lbt mä) ben Sd^riftjügcn. 2)aö ^ftid^t-

gebet für biefe wirb eingefd^ärft unb vox 6toIj, fd^ted^tem Umgang,

böfen Sieben, ©treitfud^t, SReib, äufle^nung geroarnt. gür Iiartnädtige

SBerleljung ber S)ifjipUn mirb S)imiffion angebro^t.

Seid^t an aWuttergotteö- unb anberen fj^fttagen unb Kommunion für

bie baju gärigen — alfo pnb nod^ nid^t atte Sdjüler in bcm alter von

Äommunifanten — SBefper unb Äomplet, marianii^e mit S^otcnoigilie

unb 5lottefte für bie Stifter, Sitanei, Seitritt jur Jlofentranjbruberfd^aft

mit feierlid^er aufnähme, 3lbtegung bcr Professio fidel beim 3lußtritt

ouß bem Seminar nad^ erlangtem plenus usus rationis werben eigen«

empfohlen. S)ie Stabilität bc§ Senebittinerorberö wirb ben ÄouDifloren

^infid^tlid^ beö beftimmten ^pta^eft befonberß eingefd^ärft. ÜJIonaftifd)

flrenge ifi bie ÄontroHe über ©gentum, @elb, Srieffc^reiben unb

-empfangen, 3lußgänge von Se^rern unb Sd&ülern, Sefudde Sluörocirtiger.

®aö flrenge SBerbot, baß aud^ in anberen Ätofter^ roie proteflantif^en

Sd^ulen jener ^t\t gegen ba« 25eutfd)reben, Teutonizare, vulgarizare

crlaffen warb, fel)rt roieber in ber SBeingarter Sd)uIorbnung; aud^ wirb

Ijier poena bemjenigen angebro^t, ber erga germanismum plus affi-

reretur. SBenn aud^ nid^t bafi 2Bort, wirb bod^ bie Sad^e erwähnt:

Sinb eö aud^ feine langen %txxen, fo werben bod^ ben Höfterlidjen

Sdjolaren Don ^dt ju 3^it einjelne dies recreationis gemährt,

ffien ad campos euntes wirb omnis hilaritas animi in ©egenroart

i^rer Seigrer anempfohlen. 3)eö Slbteß 5Kadf)foIger ®eorg SBegelin er-

warb 1600 Sd^toft ^afenroeiler, roo bie Älofterfd&üfer i^re gerien ju-

jubringen pflegten®*). 3)ie legten anorbnungen betreffen ben Sd^ul*

üorflanb, ben ber 3Xii befieHt (Gubernator Scholae) jur Sluffid^t über

Selirer unb Sd&üter, e§ wirb meift ber ^rior ^^) ober ein anberer 3leftor

92) $. Sinbner, ^rofc^bu* ber »encbiftincrnbtci Söcingarten, 1909, ©.VI; §c^,

Prodromus, p. 426. 9luf ber in SBürtt. 3af)rb. 1898 I, 6. 39 rcprobuaicrtcn Scic^nung

99uaeUnS (Constantiae Benedictae Cod. Hist. Nr. 4) oon 1627 tft na^e bcm Xox gegen

©üben in bcr ^&f)t oon Novitiatus, Pharmacopcuin Nr. 29 Scholae secularium
ein längUc^cr Bau benannt.

93) 5la(^ einer 9lanbnotij ift faum lefcrlic^ ba3 2öort ^.^^rior" bcigcfc^ricben in

ber 9?ä^e von Gubernator scholae. .
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fein, ©icfer t;at bie genaue ©urd^fü^riing bcr neuen ©d^ulorbnung ju

flberroad^cn unb baö von ben einjcinen ©d^ftlern cingcbrad^te ®elb ju

Dcrroalten.

®aö nun im SBortlaut fofgcnbc feltene ®ofumcnt**) erhält einen

feicrlidden 3[b[d^Iu§ burd^ bie in bcr erficn ^ßerfon oorgetragene imb

nad^^er cigenl^anbig unterjeid^ncte 5proteflation beö 3lbtcß unb S^uU
griinberö Sol^onn ß^rifiop]^. 25er ^ßralat t)on ffieingatten beteuert jum

©d^Iufe bie aibfici^t, bie ifjn bei ber ©rrid^tung bed Seminarium geleitet,

®otte« unb 3Warienö 6^re, bie beffere unb billigere ©rjiel^ung ber Qu-

genb im Äfofter felbft; er roefirt fid^ gegen bie Untcrfd^iebung anberer

3Roim, bed SeI6firu(;md, S^rgeijed unb anberer, oon niii^t roenigen

Derbreiteter ©d^mä^ungen unb oermad^t aM feinem Patrimonium eine

jäl^rlid^e Stiftung non 30 fT. für bie ©ufientation beö ©eminarö unter

SBorbel^alt beö ©tipenbium« für einen ctroa eintretcnben SSerroanbten.

Statuten ber ^(ofterfc^ule in Weingarten um» Qafft 1579.

Äopic, Staat«arc^it) Stuttgart (A. 2. 5. 584). Pap. Fol.

Leges sea Statuta Scholae Celeberrimi Monasterii Vinearum a Reverendo

Joanne Christopboro •*) eiusdemque Coenobioarcha ad iuventutem in litteris prae-

sertim informandam institutae.

1. In hanc octo tantum ordiuem suscipientes admittentur. £x quibna

duo semper, qui a Reverendo Praelato et praeceptoribus digniores iudicabuntnr, ad

aliquam pnblicam Academiam *^) mittentur. Ex saecularibus autem, qui can-

tui*') operam navabunt ycI cboro inservient, non nisi sex recipientur.

2. Hie etiain adolescentes bonae indolis et optimae spei sive nobilium sive

aliorum virorum honestorum filii adiungentur, quibus victus conveniens et aliamm

rerum necessitas pro 30 florenorum precio dabitur'").

3. Pro tali autem pecuniae summa ordinarie quattuor fercula pro temporis

ratione variata ipsis apponentur. Die vero dominica, Martii et JoTis cames
tostas vel assatas comedent. Quantum autem ad vestium munditiem vel

94) 3m Driginal 10 goliofeitcn.

95) 2l6t 3o^onn (E^riftopl^ Koittner (1575—1586), weitereg über i^n bei 9inbner,

^rofe^bu^ oon SBeingarten, ©. 8.

96) äReift 3)tQingen, boc^ auc^ Sngolf^ti^t ober greiburg,
f. unten 9(r. UI.

97) über Sängerfnabcn, 6^oralf(^üler ngl. ®ef(^. b. ^uman. St^ulw. I, S. 129,

407 u. ö.

98) Scbola externa unb interna bei ben Senebiftinem ogl. (Sefc^. b. ^uman.

@(^ulnj. 1/ 20 f. Über 9lufna§mc non Nobiles iuvenes fc^reibt ©rj^erjog Seopolb oon

öfterrei(^ an ben 9lbt ®corg SBegelin 1614. 9(m 13. Sanuar 1615 erfldrt fi(^ na^
längerem 3^8^i^>t ber ^bt non Sßeingarten bereit, menigflend jmei au^ bem illofter

Wtüxbad^ jur ©r^iel^ung an^unefimen suis adgregandos Novitiis libenter se suscep-

turum, si modo 12 aut 13^annum nondura e«cessi8sent (5»c6, Prodromus, p. 358).
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chartae aut lignorum necessitatem attinet, omnia ipsis a Scholae gnberaatore ^^

sappeditabantur. Vinum si quis cuperet ex arbitrio parentiim vel gubernatoris

iudicio, qaantum sat erit, impetrabit.

4. Nulii iu hoc seminarium inscio Praelato recipiantur et iam recepti lectos

proprios et cistas, in quas vestes reponant, secum ferant, vestient autem se

propriis sumptibus, habitu tarnen tali, qui illis ab Abbate conTeniens iudicabitur,

et honestus.

5. Ad horum maiorem ac ferventiorem in Deum charitatem et legum semi-

narii ardentioreni amorem duo ipsis praeceptores, qui non tantum doctrina

polleant, verum etiam moribus et vitae sanctimonia conspicoi sint, adiudicabuntur.

Alter qoidem in superiori, alter in inferiori domus parte morabitur.

6. Cum illis hac ratione in literis addiscendis est progrediendum et iu

praelegendis lectionibus is etiam modus servandus, nt nidiores et adhuc tyrones

a minimis ad altiora ac graviora ascendere Taleant et properoodum ad usum
et consuetndinem Dilinganae Academiae'®'*) accedere nitantur, ut si hinc

dilingam mitterentur, facilius disciplinam simul cum eniditione amplecterentur.

7. In prima Classc nidiores principia Emanuelis *°^), quae rudimenta vulgari

nomine appellantur, ad admussim addiscant ac memoriae iusculpant Pomeri-

diano tempore minorem D. Petri Canisii*®-) cätechismum sedulo discant, cui

Catonis*®') Disticha vel versus, qui aJiis diebus legentur, annecti possunt.

8. In secunda classe eiusdem Emanuelis Grammatica mane, post meridiera

vero minores Ciceronis Epistolae legentur, ut sie ad componendum habilitentur

ac disponantur. Tertiae vero Classis Scholaribus dicti authoris Syntaxis et

99) Über ä^nlic^e ^e^eic^nung rote ludi moderatur, gymnasiarcha, scbolastico-

mm rector, gymnasiarcha, gymnasmatum praeses unb anbete fla[ft[(^e ^ejeic^nungcn

bcr ^umaniflenjeit »gl. 0e|(§. b. ^uman. Sc^ulro., I, 382 (früher rector sc(h)olarium,

pueroram).

100) «gl. Zf^. epec^t, ®eWt(^le ber e^emal. Uniuerfilät 2)imnöen (1594—1804)

unb ber mit i^r oerbunbenen $e^r* unb (Srjie^ungdanftolten, 1902.

101) Oemeint ift Immanuel SHtJorea. Sefuit feit 1546, geboren 1526 auf Slibeira*

»roüa (Äapoerbifc^e Snfcl")/ Ö«P» 1582 ju.eDora, 2^f)xtx beS ©ricc^ifc^en, ^ebrötfc^eu

unb befonberd Sateinifc^en, Sieftor su Goimbra, ©Dora unb i^iffabon, befannt burc^

feine Iateinif(^e ©rammatif: De institutione grammatica libri tres (Etymologia,

Syntaxis, Prosodia), burc^ bte Ratio Studiorum 1599 für aQe 3^fuitenfc^u(en oorge«

fc^rieben, erfhnaW 1572 in fiiffabon gebrudt irnb feitbem in ungejä^lten Sluflagen in

Spanien, {^ranfreic^ unb faft aQen £änbem brr alten unb neuen Sßelt, sum ^ei( ^eute

no4 eingeführt, f.
©u(^bergerd Äirc^l. ^anbleyifon I, 167 ; ^aulfen, ®ef(5. b. geteerten

Unterri(5t« I« 414, II 99; 93. 3)u^r, 2)ie Stubienorbnung ber ©efeflfc^aft 3efu, 1896

e. 186, 222, 236.

102) «Ifo f(^on furj nac^ feiner (gntfte^ung (1555—1560) in 9ßeingarten einge^

fü^rt, f. »raunSberger, dntfle^ung unb erfte (Jntroidtlung ber Äatec^i^men be« ^. ß.

1893; 2:§a^ofer, Gnttvidtlung bed (at^. Jtatec^idmud in ^eutfc^Ianb uon ^nifiu^ bid

^e^orbe 1899.

108) Qber biefed aud frü(c^nft(t(^er S^it ftammenbe, f^on im 9RitteIaIter au(^ in

SBibUngen unb 3roiefa(ten benü^te $auptf(^u(buc^ ogl. ®ef(^. b. I^uman. @(^u(ro. I, (3.

160 ff.; e. «oigt, Xai erfie 2^febu(^ be« ^riDium« in SWitteil. b. ®ef. f. @ra. w. B^uU

gefc^., I 42 ff.
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Maiores Ciceronis Epistolae explanabuntar, yel alias author, qni ad ix^soros

profectum a praeceptoribus utilis iudicabitur. Et si capaces essent, Prosodia cna

aliquo honesto Poöta exponatur ipsis.

9. In humanitatis lectione Cypriani Soarii*^) libri de arte dicendi doee-

buntur(?) Post prandium Petri Rochi Perusini*^) de ratione scribendi rescri-

bendique epistulas, vel M. Tullii Ciceronis Tusculanae quaestiones; citra iiiec

assidaa in conflandis et componendis epistulis exercitatio erit.

Quae ad domesticam disciplinam

:

1. Mane quadrante ante horam quintam a famulo deputato excitati siit

Ulla cunctatione vel mora, prius tarnen signo crucis f8u;to surgant et dum u
induunt, eo utantur modo, qui in libello piarum institutionum continetar.

2. Poetmodum hora quinta audita et signo dato ad hypocaostam stndii

qnilibet ad id et ad locum a praeceptoribus praescriptnm ac attributnm «e

conferat. übi quam primum sunt ingressi, submissa voce: Ave Maris Stella, id-

cipient, quod ut maiori devotione fiat, unus ex praeceptoribus versiculum: on

pro nobis et orationem vel CoUectam de beata Virgine cantabit vel alii idoneo

ad id demandabit. Sin vero temporis angustia non pateretur preces ad fioea

usque perducere, Deo se alia ratione cummendabunt et sie studia snmmä

alacritate et dispositione usque ad tertiam horae sextae partem aggrediantur.

8. Quo tempore elapso omnes summa tacitumitate et silentio ad classeci

locaque singulis attributa eant, ubi tantum usque ad tertium quadrant^m horae

septimae detinebuntur, postmodum ientaculum sumpturi. Quo facto professi ad

chorum contendant, alii vero lectionibus vel scriptioni operam dabunt usque ad

ultimum officium vel Sacrum, cui summa attentione ac veneratione inter-

erunt. Haec autem erit praeceptorum cura, ut omnes rosaria*®') et libello«

spirltuales habeant, quos in superioribus chori sedibus attente legant.

4. Interea in quibus cura parandi mensas est demandata, omnia ita dispo-

nant ac praeparent, ut finito sacro vel officio omnes statim mensae accambant,

prius tamen benedictione facta.

5. Ne autem sensus nimium in cibos rapiantur ac pietas odorque flagrans

in Deum exstinguatur, Optimum est ac consultum, ut singuli altematim latine

vel germanice *^'), dum alii comedunt, vel corporis refectionem sumant^ legtnt

104) SRi(§t ber in ©c^mals unb ©tolj, 2at &xammatxt fö. n. HRüDer« ^onb^w^

b. tu 2lltcrt. II, 2) 6. 5'J3 genannte @oranu«, bcr Erfurter 3lc!tor au« ©orau, »«=

filiug gaber, SBerfaffer bc« Thesaurus eruditionis Scholasticae, 1. ÄufL 1571, aaä

nit^t ber befannte $^i(ofop^ unb X^toloQ grana ©(o)uare5, 8. 3v fonbem ber iDcniger

genannte ^^ilolog aud bem 3efuitcnorbcn Spprian ©oarej (©uarcj), geboren gu Ctfliw

1521, ^rofe^ 1549, gcft. 1593. 33crfaffer eiiicd in bcr Stubicnorbnung uon 1599

ebenfalls uoröefcöriebencn Se^rbud^g ber SR^etorif : De arte rhetorica libri tres ci

Aristotele, Cicerone et Quinctiliano deprompti, unjö^/ügemal aufgelegt f. ^u^r a. a. D.

e. 226.

105) über biefen ^utor f^aht ic^ bid je^t ni(^td 92ä^ere§ finben fönnen.

106) Slojenfranjbruberfc^aft beftanb »ie in Dc^fen^aufen auc^ in 3B. ^n rdmi-

fc^e« S)ip(om mit ©ene^migung ber @rri(§tung ber Äonfraternität 1748 im Bbüt-

gartcr ©taat^arc^io, SBciugartcr Slftcn.

107) dagegen ift ba« 2)cutfc^reben im Umgang nerboten,
f.

u. 5(. 112.
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1

6. Sumpto prandio Tel cena omnes ad rccreandum se in aream descendant

ibique animos honestis Ileitis 1 u d 1 s usque ad duodecimam horam laxabuot, qua

audita ad releg^endas iectiones accedant sequc ad reddendum de iis rationem

praeparent.

7. Transacta lectione convictores, in cantu ac Musicis Inßtrumentie aut dis-

putationibus "^), dum alii in choro psallunt, exercebuntur atque instruentur,

interim famuli omnia ad mensam necessaria, ut supra parabuot.

8. Absoluta coena rnrsus ad locum dictum exercitii gratia usque ad

septimam exceptis iis, qui ad completorium obligantur, accedant. Illi enim

uno quadrante post septimam ad Studium ibunt. Ubi per mediam horam vel

disputabunt vel studebunt, pro ut praeceptoribus fuerit visum. Quo peracto

unanimiter flexis genibus Litanias B. Virginis dicent, qnibus finitis praeceptor

omnes aqua benedicta asperget, quilibet postea conscientiam discutiens Deoque se

commendans ad lectum sine luminibus contendat.

9. Festis diebns a dicto famulo hora sexta excitati silentio servato se

induant, ut elapso uno quadrante omnes in hypocaustum descendant, ubi ave

raaris Stella submissa voce cantabunt cum collectis supradictis "^•).

10. Iis autem, qui ad choram non obligantur, quemadmodum professi et

cantores ad arbitrium praeceptomm vel orare vel studere oportebit, donec

Signum ad sacrum detur.

11. Post officium statim prandinm sumant, postmodum ad recreationem et

animi remissionem usque ad primam tendant ; ab illa enim hora usque ad

secundam lectio alicuins pii authoris ipsis legetur, post haue iterum se usque

ad vesperas recreabunt.

Quae praeceptoribus et discipulis sint servanda.
1. Primo omnium inter se pacem et animi coniunctionem observabunt,

modestia, pietate oranibusque virtutibus animos excolant et aliis tanquam stellae

iiitentes ac splendentfes praeluceant.

2. Omnes tam praeceptores quam discipuli Reverendo Praelato et Scholae

gubematori in omnibus parebunt et conventualibus debitam reverentiam ex-

hibebunt, pro iisque preces Deo fnndant, ut liberalissimos eorum conatus sua

gratia copiosissima ad hoc seminarium conservandum locupletandumque confirmet

ac stabiliat.

3. Omnem superbiae pestem, mala consortia, prava colloquia evitabunt,

mentem omni rixa, rebellione, invidia aliisque malis exuant, ut in eam vera Dei

iniprimis, deinde proximi dilectio inseri possit et ut obedientia, prudentia aliaeque

virtutes radices agere valeant, quibus sie exornatis caeteris aedificationi ac

exemplo esse queant. Sin vero aliqui durioris cervicis essent, qui has sanctas

leges disciplinamque honestam aspemarentur, ii tanquam contagiosi et tali loco

indigni e seminario dimittendi sunt.

4. Omnibus ß. Virginis solemnitatibus et aliis solemnioribus festis con-

fessario ordinario peccata sua confitebuntnr et qui apti sunt, communicabunt.

In profesto vel vigilia eiusdem Dei genitricis hora prima a prandio vesperaa cum

108) über bie mcift monatlichen 2)i«putationcn ©gl. GJcfc^. b. ^wman. ©c^ulro. I,

e. 51, 344 u. ö. ; Xnf)x a. a. D. ©. 159 ff., 194 ff., 266 ff.

109) Son anbcrcr $anb ift §ier faum lefcrlic^ in ganj ncrblic^encr Xxntt anges

füflt: Nota ßingulis dominicis illi, q(ui) n(on) chor(um) visitare debent . .

.
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completorio De B. Vlrgine Homano more recitabunt adiauctis Tigiliis mortuonim

cum collecta pro omnibus fandatoribus, post haec alta voce Litanias primas^")

cum collecta cantabunt, quo transacto domum usque ad vesperas reveitentur.

5. Ne antem, versipellis'^^) ac atrox humani generis hostis sie bene dispo-

sitis aliquid in animos ipsoruiu iniciat vel suggerat, illis diebus a studiis aliisque

negociis liberi erunt, ut ardentius et vehementius ia Dei amorem fcrantur, quo

amore tanquam praesidio fortissimo mnniantur.

6. Curabunt quoque omnes, ut(ad) Rosarium B. Virginis Dei genitricis apud

praedicatores inscribantur. Haec autem cura penes Reverendum Praelatum erit

ut modestiores ac in pietate ardentiores Reverendissimi Sedis Apostolicae Nuncü

indulto admittantur, quum Dei genitricem singulis septimanis terao Rosario salu-

tabunt.

7. Recepti iam et seminarium ingressuri antequam lectiones aut studia

aggrediuntur et inchoant, prius peccatorum suoram confessionem faciant et

communicent, nisi iuvenilis aetas prohibeat. In capella autem B. Virginia ante

altare dictae genitricis Dei orationem : sancta Maria dicent. Deinde de pro-

fessione fidei a Pio Quarte instituta toto teraporis spatio, quo in Seminario

sunt, instruentur, ut sie informati ante egressum e Seminario illam coram

Praelato Gubematore et praeceptoribus, nunc plenum habentes usum rationis

facere valeant.

8. Nullus locum sibi a praeccptoribus attributum mutet, sed invariabilit^r

donec alio locetur, observabit, nullus etiam alterius cubiculum ingrediatur nee

cum alio dormiat.

0. Res suas non habeant obseratas, sin autem pecuni as vel secum tulissent^

aut a parentibus accepissent, illas gubematori Scholae dabunt, qui cum indi-

guerint, ipsis restituet. Lite ras non dimittant nee recipiant sine praeceptonim

consensu; cum externis nuUum habeant commercium, si autem alicui negocimn

arduum pertractandum erit, illud cum famulo domus expediat. Dictum et^nim

cunctis Tolumus tam Praeccptoribus quam discipulis, ut nullam cuiuscamqac

sexus sit personam in Seminarium sine gubematoris sententia intromittant

10. Praeccptoribus septa Monasterii sine Gubematoris consensu ac licentia

egredi non licebit; volentes autem loca remotiora tribus vel quattuor diebus

distantia petere, ea deve reverendum Praelatum salutabunt ac ipsi supplicabunt.

Discipuli non egrediantur domum sine praeceptorum licentia. Prolessi et can-

tores euntes ad templum bini et bini processionaliter ibunt, in circuitn vel

ambitu non vagentur nee cum extemis colloquantur.

11. Semper latine loquantur, ut sie assuescant, ac loquendi habitom contra-

hant, si vero aliquis plus erga Germanismum afficeretur, is talem poenam

sciat se subiturura, qualem praeceptores delicto dignam iudicabunt"*): modestiac

110) Litaniae Deiparae Virginis ex sacra scriptura depromptae . . in alma domo
Virginis Lauretana . . . ift bcn Statuten angefügt mit ben betreffenbcn QtbelfteQen.

111) @in feltener, roo^l auS ¥Iau4u8 (Amph. 123, Bacch. A, 4) ftommenber,

bann bei ^rubentiuS unb 3lrnobiug nachweisbarer 2(u§br«cf für uerfc^tageu, bier oom

2^eufe(, einft non SuppitcrS ©eftaltncränberungen gebraucht.

112) Über SBerbote unb ©trafen für a)eutfc^reben f. ^aulfcn, öefc^. b. gel. Untere

ri<§tS, I* 352; in (S^ingen^Sroiefalten f. !öel)U, Äudurgefcftit^tr., 6.:'); QWU, 3Bürtt.

i!Iofierf(^ulen, 6. 77.
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ubique locorum sint memores, non se mutuo in studiis vcl pietate impediant

nee inter se sint acerbi vel litigiosi.

12. Die recrcationi a Gubernatore assignato ad campos euntes in via sint

modesti, in pago non circumspiciant et ocnlis vagentiir, sed bini et bini pro-

cessionaliter ad locum recreationi deputatum tendant, ubi nullns se ab aliis

seiungat ac proprietarius sit; verum in praesentia praeceptorum omnem animi

liilaritatem unanimiter demonstrabunt, ludo tarnen ipsis ccncesso moderate

utuntur, ut quicquid agunt, Deum semper prae oculis habeant.

13. Haec omnia iam narrata tarn a praeceptoribus quam discipulis summa
diligentia observabuntur, constituetnr autera idoneus Scholae Gubernator,
qui ad nutum Reverendi Praelati cuncta ad pietatis incrementum disponat

atque regat.

14. Habebit praeterea gubernator librum, in quo singulorum nomina con-

scripta tenent, ita tamen, ut etiam quae ab ipsis accepit, ibidem annotare possit,

sive sit pecunia pro mensa vel pro aliis necessitatibus a parentibus ipsis data,

cuius in anno serael in praesentia Praelati et Praeceptorum rationem paren-

tibus dabit.

Ut autem discipuli et Praeceptores praeter victum consüetum extraordinariis

faciiius et splendidius, sine tamen coenobii iactura et detrimento tractari et sustentari

possint, poUiceor ego Joannes Christophorus amplissimi Monasterii Vinearum

Abbas ad Dei imprimis, deinde ad B. Mariae Virginis laudem et gloriam, non

autem ut in eo gloriari vel laudem mihi comparare velim et ne plerique de

me falso asstrucre et disseminare atque sine ratione mihi infamiae notam

inurere et de ambitionis crimine accusare possint Novi enim non exiguum

eorum esse nuraerum, qui me apud plerosque probris ac contumeliis afficiunt '
'*).

Scd testis sit Dens, qui solus scmtator cordium est, omnia haec ex candido

synceroque animo et «ancto proposito proficisci. Id autem cunctis ex eo constat,

quod Schola haec in hunc finem a me sit erecta atque sie piis honestisque

legibus munita, ut in ea in rebus agendis aptiores ac in pietate ferventiores ad

totius Monasterii incrementum et augmentum Adolescentes educentur et alantur,

ut postmodum hinc minoribus sumptibus ad Dillinganam Academiam mitti

possint. Demum ut Reverendi83(imi) Sed(is) Apo8t(olicae) nuncii Mandatum^"),

quantum mihi possibile est, exequar, mea sponte non ad hoc compulsus de propria

substantia et Patrimonium oflfero"*), triginta florenos annuatim in perpetuum huic

Seminario conferantur, hoc addito et expresse reservato, ut si idoneus et in-

genio poUens ex mea familia"*) hoc Seminarium ingredi cuperet, is quan-

113) 3)iefe unb anbere Slngriffc ^afecn jcbcnfattö ben 2l6t bewoöcn, fein 3lmt fc^on

4 3a^rc oor feinem Xoh (geft. 27. SJejember 1590) 1586 nieberjulegcn.

114) 3Hit biefen ©orten beruft ftc^ ber 2lbt offenbar auf ben 95tfitation8rejeJ be«

!)iuntiug 5«^iji«»^ SRinguarba oom 8. Dftober 1579 unb beffen Scftimmung übet bie

S^erfc^idung non 9<eltgtofen ad studia unb bie @uftentation berfelben, f.
oben I.

115) ipier finb 4 QeWtn burc^ birfen ©trid) getilgt, ein Sroifc^enfat, ber ben Se«

trag beö Patrimonium fcöätfwn9^n>fifc 1000 fl. angibt, non beren S^n^wlrag ber 2lbt

50 fl. beliebig nerroenben Wnne.

116) a)ie 3'lait(t)ner flammen aui bem ju SGÖeingarten gel^örenben §errf(^aft8borf

ipagnau am öobenfec; burc^ bie SKuttcr, Sruberdto(^ter, roor ber 2lbt ein;^®ro^neffe

bc§ großen ÖJerroig klarer, f. ©unter, ©erroig «(arer I (l»i4), 8. XXIX, roona(^
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tum ad victum gratis sustentetur, caetera ut alii propriis sumptibus coinpara-

turus*").

III.

Stiftung U» 9lbted gteorg Segclin für f^9rberititg bec Stitbtcu nttk

SitüPt^cf im Äloftct SBciiigartcn 1600.

S>ic ^cbung bcö fttttid^-rcligiöfcn unb bc« roificnfd^afttid^cn ©eific«

im Äfoflcr SBeingartcn um bic 9Bcnbc bc« 16. jum 17. ^al^r^unbert

folltc i^rc Jlröniiug in einer finaniiellen ©rofefot erholten, wie fte nur

eine loirtfd^aftlid^ ünb gciftig J^öJ^erflrebenbe 2lbtei gleid^ ber auf bem

'üJfartinßberg außfül^ren fonnte. Unter ben SBeingarter Slften be« Stutt-

garter ©taat«Qr(i^iü« fanb id^ antäfetid^ ber mir aufgetragenen fd^ulgefd^id^t^

ti^en Sfad^forfii&ungen ein f(eine« Slftenbünbel: eö enthält neben Surament?

formein für ben neu geroäljtten Slbtunb bie inö Äapitet aufjune^mcnbenRom

Dentuaten einige au« ben 3a^ren 1597, 1600, 1601 unb 1604 fiammenbe

Statuta de certa pecuniae Summa quotaunis in arcam quatuor

clavium reponenda, bie 3lbt unb Äonoent Don SBeingarten mit ®e^

ne^migung beö papftlid;en Sluntiu« @raf Qo^ann ^^urrianu«, Sifd^ofö

t)on aScgIia (Vegliensis), erlaffcn ju befferer JPerroaltung bcö Rlofler^

üermögeu«, ber Jlird^enfabrif, beö Srar«"*). Unter biefen Slftenfiüdfen

finbet fid^ ein Statutum de annua mille florenorum solutione pro

monachorum Studiis et Monasterii Bibliotheca anno 1600

pridie S. Martini. S)iefes ©tatut Dom 10. Jlooember 1600, von 2lbt

unb Jlonüent erlaffen, regelt bie SSermcnbung eineö Diclleid^t nad^ bem

oben mitgeteilten SSlftenflüdt fd^on t)on äbt Soljann ß^rijiop^ geftifteten

©tubienfonbö. S)as ^auptoerbienft fommt iebenfaH«, tcilrocife roenigltenö,

feinem 5Rad^foIger ju. ©erl^arb ^cfe *^") rfl^mt ®eorg SBegelinö ©orge

für SBilbung unb beren Segrünbung: Ut fabrica, quam eonstruere

moliebatur abbas noster, firmo niteretur et stabiii fundamento,

suos Religiöses omni scientiarum genere pro cuiuscunque captu

imbui voluit, sciens indoctos difficiiius ad bonum trahi, quod

ignorant, et otiosos nunquam in eo confirmari, quod aversantur.

bcrfclbe cinft ©bclfnabe ber Oattin grobeng von 3^^'"«rn ^" SRefefirc^ mar. ©n
©croicug SflaUner ex Hagnoa ift 1570 in grciburg inffribicrl (3Katrifcl f), v. ^. SRaijer

I, 521), jebenfaQg ein 9?cffe.

117) (Sine ä^nltd^e ^if^ipHnarorbnung erlief Hbt 2:^omad Sortoriud Don Srounau

(1663—1770) für baö etiftdgpmnaftum, f. 95. aHairoalb, ©cft^iAte b. offen«. Stift««

gpmnaftumg SBraunau, 1912 (aut^ 2)culfc^oerbot 6. 200).

118) Äopicn. ?ap. D. A 3. 1. 715 (jctt 24. 27. 35) f. 6.

119) Prodromus Monum. Guelf., p. 363; ebenba 6. 301 Comes a Turri crs

n)&^nt.
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S)efifjQlb ^abe er fic auf außroärtigc Slfabcmicu, bcfonbcrft Dilinga tum

celeberrima, flcfd^idft, domum reversos ad instituenda quotidie de

rebus litterariis Colloquia adegit; ferner l)abe er bie Stiftung für

©tubien unb SSiblioti^ef gcnmd^t, bie jebod^ ol^ne naivere Slngaben nur

gcflreift wirb.

Ta^ benfroürbiße, roenigftenö in Jlopie eri^altene 3)efret betont ein^

gangö bie 2Bi(J^tig!cit ber 6tubien unb ^Pflege ber SBiffenfd^aften für alle

Sieligiofen unb l(iebt bie fd^Iimmeren golgen il^rer SBernad^fäffigung in

bcn Älöftern bes 33enebiftinerorben« wie anberer Drbcn l^eroor. SWit

ebenfo berebtcn SPorten wie in betrübtem 2^one wirb bie 3bealjeit

inonajiifd^cr Jlultur gefii^ilbert unb jurüdferfe^nt, roo in berühmten

flöflerlid^en 2lfabemien, j. S. 3leid^enau unb ^irfou, bie freien Äünfle roie

bie SSibcIroiffenfd^aft von ben 3Kön(J^en, 5ßrofefforen roie 3w^örern, ein-

mütige ^Pflege fanben. 3)emgegenüber \\t bitter ju beHogen ber SSer^

fall ber ©tubien in 2Beingartcn, ber feit längerer 3^it burd^ ben

9liebergang ber SJifjiplin unb ben S^iefftanb ber öfonomifd^en SSer^tt-

niffe Derurfad^t roar. Sber feit etroa 20 3öi^ren ifl bie alte ©ittc,

aWönd[)e auf öffentlid[)e 3lfabeniien iw fenben, roieber aufgenommen

morben, unb l^at man einen neuen 2luffd^roung ber ©tubien ^erbeiju^

führen begonnen. S)er Slfabemie ju Spillingen, ber uon Äarbinal Dtto

Don SugSburg, Xtu^\z^ von SBalbburg, 33if(^of 1549 gegrfinbeten, 15()3

ben Qcfuiten übertragenen pl)itofop^ifd^stljeologifd&en Sefiranftalt ^^0 w)irb

ba« ^auptoerbienfi jugefd^rieben. 9Bir merfen bereit« bie ^anb, roeld^e

bei biefer e^renbejcugung bie geber ffi^rt.

Um biefe Slüle beß neuen roiffenfd^aftlid^en ©eifieö, t)erbunben mit

treuer monafiifd^er ©efinnimg, ju beroal^ren unb ju oermet^ten, befd^liefeen

2lbt unb Äont)ent eine J^o^l^erjige ©tiftung am 10. Stooembet 1600.

3)ie ©umme t)on 20 000 fl. beponieren fie in einer befonberen Jlaffc

unter befonberer SBerroaltung. 3n 6 ^ßunften roirb im 3lftenpüdt nä^er

beftimmt, roie unb rooju bieö Kapital t)erroenbet roerben fott. SBiffen^

fd^aftlid^eö ©treben roie roirtjd^aftlid^^öfonomifd^er Äloflergeifl fprid[)t au«

bcn einjelnen Seftimmungen. 3)er jalirlid()e 3^^^ ^o" 1000 fl. au«

biefem Äapilal foH aufgebrandet roerben jur Seftreitung ber Äopen, bie

ba§ ©tubium oon ^ßrofeffen an ben außroärtigen Slfabemien t)erurfad[|t,

für SBol^nung, SBerföfiigung, Äleibung, SBein (ni^t über V2 aßafe !), SKe^

120) 2)ic Scfuiten in 2)iflingcn Ratten nc6fn ber Slfabemie noc^ ein Äonoift

©t. ^icron^mu«
; für bie ©rric^lung eine« neuen 3nftitut« für bie ja^Ireic^cn Drben««

ftubentcn erfeat P. Tltiö^'m JDegen^art 12. SCpril 1603 bie «eifteuer be« Äbte«, auf

ben ber Sittfteller ba« äBort Cicero« von (Eato anwenbet: Si Cato minus Koma, Roma
certe opus habet Catone. §e^, Prodromus Monumentorum Guelficorum, p. 365.
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bifamcnlc, 33üd[)cr, 2)cr etwa in einem $iaf)X nid^t oufgebraud^te 9hfi

ber Summe borf nid^t ju anbeten Stoedtn Derwenbet werben; wenn er

nid^t Qufberoal^rt wirb für ein anbere« ^af)x mit größerer ©tubentenja^t,

mufe er jum SInfauf neuer 33üd[)er für bie Ätoflerbibliot^ef Derrocnbct

werben.

t,

©tubienfäd^er unb Stubentenauöwal^l.

SBelc^e Sögtingc follen auf bic fiod^fcftule Qt\ü)idt werben?

Äeiner Dor ber ^profefeablegung, md^ ber SReibenfofge beß ^rofegalterö

folgen §uerfl bie älteren, bann bie 3üngeren, unter biefen nur aM-

na^mftroeife bie ©d^üler ber ©pntafHaffe, b. f). ber oberflen ©rammatif-

flaffe^*^) (bei ben S^fwiten nad^ ber Ratio Studiorum t)on 1599 bie britte).

aKinbeflenß 2 Qal^re fotten Re auf ber Slfabemie in SMlIingen fiubieren,

wenn nid[)t geiflige ober fittlid^e JJül^rung eine frül(iere 3wi^i<äfbernfung

forberle. 3)le^rmaKge jä^rlid)e (Srfunbigungen bed 3lbte€ bei bcm

SReftor ber SKfabemie follen baß SWutterffofler über gortfd^ritt ober

mangelnbe 2!auglid^feit ber auöroärt« ©tubierenben auf bem Saufenben

erldatten, aWangel an Begabung ober ©4wäd^e ber ©efunbl^eit, nod^

mel^r aßangel an pfeife werben aU ©rünbe für Abberufung angeführt.

§ür lefeteren foOfen nad^ t)ergeb(id^er 9Ral(inung beft Slbteß aud^ anbere

©trafen, ,öfl"ßfltbeiten, Int^tli^t SJerrid^tungen, 6^or(aOübungen ein-

treten. SRüdfe^r jum ©tubium wirb nur nad^ Sefferung unb abgefegter

Erprobung wieber gemattet,

2)ie ftd^ bewäl^ren, bürfen unb foIIen il^re ©tubien an ber Slfabemie

DoDenben. 9lld regelmäßige 2)auer ber ©tubienjeit wirb fe[igefe|t:

3 So^re für 5ßl^itofopl^ie unb ebenfo Diele Saläre für ba« ©tubium

ber S: Ideologie, wäl^renb weld^er fie bie 1^1. SBei^en empfangen fönnen;

baju tonnen für 3ü"g^te nod^ Dom Opmnaftatfurfufi 2 3a^re SW^etorif

Dor bem eigentlid^en afabemifd^en gad^flubium angefügt werben.

2.

©tubienort.

3ln biefe, bie materiellen, päbagogifd^en unb wiffenfd^afttid^en gragen

beß Höfierlid^en ©tubienwefenß erörternben prinjipiellen äuöfü^rungen,

fd[)ltegt ftd^ ein weiterer 9lbfd[)nitt über bie äßa^l bed ©tubienortß in

7 fünften an. Orunbfäfelid^ wirb juerft erwogen, wie für aWönd^c nur

121) 3)er ©pmnafialfurS ber S^fwiten ^ötte 5 ©tufen: grammatica infima, me-

dia, suprema, bercn Snfaffcn aud) Kudimentistae ober Parvistae, Priacipistae, Gram-

matistae ^te^en, Huraanitas ober Pogsis unb Rhetorica (PoeUe unb Rhetorcs),

f. ^aulfen, ®ef(^. b. gel. Unterricht«, P 414.
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ein cinjiflcr, ferner ein nicftt ju weit Dom SWutterKofier entfernter'unb

cnblid^ ein ben tribentinifd^en SefHmmungen entfpred^enber, mit einem

flöfiertid^en ÄoÜeg uerfel^ener Drt in Setrod^t fommen fönne. Men
biefen änforberungen entfpriddt bie 3efuiten^od[)fd^ute 2) il linken, bie

in ben eJ^renooDiflen SBorten gepriefen roirb aU omnium fere nostrum

mater et educatrix. 3l^re grequenj ttu§ gonj S;eutfd)tanb, ber ©d^roeij,

granfreic^, bie änerfennung burd^ päpfilid^e Stuntien unb ^ßapfl Älemenö Vni.

(1592—1605), bie ^eranjiel^ung jol^treid^er l^ert)orragenber 3Ränner

bilben einen äflul^medfran} für <Sd^ute unb JtoDeg in ^iDingen. S)er

93efud[i an einer anberen ^od^fd^ule fommt nod^ ber fel(ir beftimmten,

ben äSötern ber ©efeDfd^aft fel^r gezogenen Sprad^e bed Slbted unb

ÄonoenW von SBeingarten gar nid^t in grage^**). 9?ur für ben gott

ber 9luf[öfung bed <5t. ^ieron^muöfoQegö in S)iDingen ober ber iefuiti-

fd^en Slfabemie fott 3ngoIflabt"^) alß ©tubienort geroä^lt werben.

9lud^ gr ei bürg"*) barf in 33etrttd[)t fommen für ben gall, bofe bie

Sefuiten bort bie t^eologifd^e gafultat erl^atten unb ein Äotleg befifcen.

©elbfl für ben %aü beß eintreten« Don Sßefl, Ärieg, Aufruhr unb onbercr

unoorl^ergefe^ener ßreigniffe^'roirb SJorforge getroffen unb bie aDgemeine

^eimfel^r ber auöroärt« ftubierenben Sleligiofen angeorbnet.

2)aÄ ^erj ging mir auf unb wirb jebem unooreingenommenen Sefer

aufgellen, wie id^ auffeufjenb ob ber 9?ä^e beß lefeten SBlbfd^nittd baron-

ging^ bad @d^lugn)ort biefer (angen SSeingarter Stubienorbnung )u ent-

jiffern unb nieberjufd^reiben : ©in ^ol^e« Sieb auf ben unoergleid^Iid^en

SBert ber aSiffcnfd^aft für SRetigion, ©ittlid^feit unb Difjiplin im Drben,

ein ^pmnuß auf bie leiber entfd^rounbenen „glüdflid^en 3^'^^""/ ^^

122) SBantm bie fc^iDäbtfc^e Senebtftinerlongregation tro^bem 6o(b barauf eine

eigene 9lfabernte in Ummenborf (1623) unb afabemifc^ed QJ^mnafium unb Unioerftt&t

in ©alsburg (1622) mit ^o^en öciträöen unterftüjte, fann ftc^ neben anberen SReben^

urfac^en uor attem nur auS «6na§me biefer ftarfen ©^mpat^ien, bie ber SBeingarier

%bt ^eßte, erflären. 9(bt 0eorg SBegelin ftubierie in ^^iUingen 1575—1581, untere

ftütjte baS SefuitenfoDcö in Äonflons mit ®elb, Süt^em unb Stiftung einer großen

(^lode; er blieb jeitfcbenö ein großer (5Jönner ber SJftter ber OefeUfc^aft 3efu, bie nad)

einem 3lu«bru(f be« G^roniften ©erwarb ^efe (Prodromus p. 369) förmlich ben aWann

faljiniert bätten: quem illi utpote ad assentationem eruditi prope fascinaverant.

123) fDie SRatrifcl von 3ngolftobt^2anb«^ut^HRönc^en ift leiber nod^ nic^t bearbeitet.

124) Slad) ber SWotrifel ber Unio. Sreiburg, ^8g. o. §. SWoper (I 1907), fhibierten

in greiburg au« bem Äloftcr SBeingarten folgenbc 3fleligiofen : auS ber 3eit uor 2lbt

(SJeorg SßegcUn: gr. HRelcftior be 93urgau (1518), @eorg Äolleffel von 3laDen«burg

(1551), ber üom 9luntiu« gemaßregelte Jleligiofe (1578 f. oben 91. 68), ©ieron^mu«

3Wofer Don Überlingen (1584), 3oa(f)im ©te^elin uon (Ehingen (1564), ©regor Si^ojen*

Käufer oud 9lltborf (1564), ©ermig Slorer (1517); sa^lrei(^er finb uor unb nac^ biefer

Seit bie aud »Itborf unb SBeingarten gebürtigen Saien Dertreten.

Bfirtl. Sicrtclfo^rt^. f. £onbHscf<9. K. ?. XXYI. 20
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Äünflc unb SBiffenfd^aften in bcn Äföflcrn in Slüte ftanbcn, ein unßbcrr

trcfflid^ brinflcnbc« Sitten, Sefd^roören, SSerpflid&ten nnb a)tQ^nen an

3eitßenofyen unb 3laä)^olQZx, für afabemifd^e wie für öpninaftale ©tubicn

für Se^rer unb 6d^ü(er, für weltliche unb geiftlid^e SBiffenfci&Qftcn,

fprad^lid^e unb matldemtttifd&e, reoliflifd^e unb j^umcniftif^e — baö ©rie-

d[)ifd^e ifl eigen« o^ne baß Sateinifdie angefül^rt — Sorge ju tragen

unb enblid^ al« l^öd^fier 2'riump^, wie in frül^eren ©fanjjeiten inonaflifd^er

S3ilbung uom eigenen Überfluß au 2ßif)enfd[)aft unb ©elel^rten an frcmbe

Älöfler abjugeben —, „wenn anber« grembe ju nennen finb »ruber

eine« Drbenß, ©öl^ne eine« 93aterö, ©. Senebift."

S)er alte Senebiftinergeift beö ora et labora fprid^t auö bem für

jene 3^it l^ol^en Dpfer eine« einjigen Älofterö für 33ifbung«in)edfe rote

auÄ ber grunbfäftlid^en unb praftifdien Sffiertung ber 2Biffenf<iafteu.

3u fotö^em Dpferfinn werben bic Urljeber be« benfroürbigen ©tatut« 5e=

geiflert burdi bie Siebe jum l^eiligen Drben unb jur ganjen Drbenö-

familie; beffen 6l^re unb beren ieitlici^eö unb eroige« SBo^fergeben wirb

jum ©d^lui als aWotiö ber Überlaffung geleierter aHönd^e an anberc

Äonimunitäten außgefprod^en, ja feierli(ie beteuert, ©ine genaue Slcge^

lung fold^en „?ßrofefforenau«taufc^ß" enthält ber öorlefite äbfdenitt be«

©tatut« t)on 1600. aSergangenl^eit unb 3«^"^^!* teid^en fid^ bie fiaiib,

um ba« ©treben ber gegenroärtigen Oeneration roürbig ber beflen Stiitn

ber Drbendtrabition ju geflalten unb ber S^ad^roelt ein beffere« @eißf«'

erbe ju überliefern, alö e« bie ©türme ber SReformalion unb Sleoolution

be« 16. ^aJ^rl^unbert« jurüdgelaffen.

2)em überau« erfreulid^en Snl^alt entfprid^t aud& bie gorm be«

Statutum.

S)a« Satcin, ba« bie SBerfaffer biefer ©tiftung«urfunbe unb ©tubiem

orbnung fd^reiben, fann fic^ al« ,,aWönde«Iatein" neben ben beflen moberner,

mit ober ol^ne f)'6f)txe Slpprobation erfd^ienener ©tilübungen bi« auf

roenige 3lu«na^men rool^l fe^en laffen. 3n ber fiö^e ber anforberungen

fielet e« allerbing« f)inter ber 1542 Dom 3»oiefalter 3lbt für bie Otto-

beurer SHfabemie erlaffenen ©tubienorbnung ^**) jurüdf. 3)e« fiumaniömu«

,,erfle Suflcnbfd^öne" ift oerbtül^t unb I;at mit allen jugenbfrifd&en ®eifie«^

mäd^ten, beren ©ntroidtlung mel^r ober roeniger naturnotroenbig in bic

reglemeutierenben Oeleife oon ©taat, Äird^e unb ©d^ute gelangte**®), ba«

125) 3(§ f^aht bicfe bi«^cr unbcfanntc, treffliche Stubienorbnung in ber ®ef(^tc^te

be« ^uman. ed^ulwefen« 11 ©. 777 ff., 792 ff. foeben oeröffentlit^t. 3)a« 3bcal ber

monachi trilingues ift i^r ^rin^ip.

126) Sgl. ^aulfen, ©efd). b. gel. Unterri^l«, I ©. 174 ff. ; er f)ai au* in ber 2, Äuf^

läge feine« trefflid^en, faft unübertroffenen 98er!« I* 432 nur eine 3^i(^ über ba«

Digitized byGoogle



SCr(^iüanf(^e ©citrägc jur Äulturgcf(^i(f)te 9Bcmgarlcnd im 16. SaOf^unbcrt. 299

fd^mcrjUdöc ©cfd^idf geteilt, im ©d^olafiijiömu«, beni j^umomflifd^en fo

gut loic bem tl^co(oflif(i)5pl(liIofop^ifd&en ju erflarren.

6in aSergteid^ unfereß Stiftunflöbricf« mit bem angeljängten päpfl-

lid^en Segatenfd^reiben enblid^ löfet ben grofeen ©egenfafe ^aubgreiflid^

füllen, ber einfl unb jefet bie t)erfd^icbenen furiatcn ©d^reibarteu unter-

fd^cibet. aWit ber unoerfalfd^ten Äraft, bem inbioibuetten ©epräge, bcr

falbungöoollen SBeil^e unb SEürbe ber ©prad^e unfereß SBeingarter

SDofumentß, baö urfunbenartig fc^liefet unb geflegelt ift, fontraftiert baö

leere gormelroefen eineö amttid^en 2)efret«, ber ©enel^migung be« ©tatutß

bc« abte« burd^ ben SRuntiu« von Sujem unb, wirb mit feiner nebel-

haften aUgemeiu^eit unb 5ßlatt^eit bem lebenßooHen, tieffie ©eifteßorbeit

ocrratenben ©tiftbrief nidf)t gonj geredet. SBeingarten fd^eint an jener

Sa^rl^unbertroenbe beß fommenben 9Waurinergeifteß bereits einen Qand^

Derfpürt ju l^aben^*")-

etnbicit^ unb »ibliot^efftiftnng bed MM d^eorg äScgeliu IGOO.

Statutum de annua miUe florenorum solutione pro monachonim stndiis et

Monasterü Bibliotheca.

3öcingarten 1600, 9loocm6er 10.

Staatßarc^io Stuttgart, ^ap. Duart. SBeingarter 2lften.

In nomine Domini.

Anno Salvatoris nostri Jesu Christi 1600 pridie S. Martini nos NJ*®) [Geor-

ffius] Abb.is eiusque Conventus Monasterü nostri ordinis S. Benedicti in Dioecesi

öencbi(tinerj(^ulnjefeu jener 3«»* wtt ber ©rwä^immg ber öJrünbimg ber Unioerfität

Salzburg.

127) 2)oc^ foüte nac^ einer 92oli3 in ber golio^anbfc^rift be« Staotßorc^ioß SiuiU

gort (SBeingarter ?(flen, 91. 3 1. 71oVs, je^t 24. 27. 35, auc^ auf foiium separatum

in Q in bemfelben Mfc^el erhalten in gleicher ©c^rift) e« ni(^t ju lange anftc^en, bi«

biefeß Don ebelftem miffeufc^afttic^en @eift biftierte Statut bc^ ^a^reß 1600 einer

näheren (^rflärung, glütfli^enocije nic^t n)ie in anberen ^yäden einer ©infc^ränfung

untetTOorfen rourbe. 3" ben Declarationes in Statuta nostri Weingartensis mona-

sterü, bie 9(bt ®eorg SBcgcCin 15. Snnwor 1^05 ju mehreren Statuten beß Äouoentß

erlieft (fo jum Statutum de aerario com 25. guli 1597), wirb u. a. beftimmt, baft bei

ber großen S^erfc^ulbung beß Stiftß auß ber 9(rca @e(b nid^t ct)er entnommen merben

barf, alß biß rocnigftenß ju einem großen ^ei( biefe bcbobcn ift, baju anbcrc ja^U

reiche, bie Temporalia betreffenbe S)eftimmungen. Um fo erfreulicher ift bie weitere

Grnärung $um fpftteren Statut über bie Stubicnftiftung com 10. 9?oücmber 1600, fie

enthält e^er eine ^ußbe^nung a(ß eine 9){inberung ber @ere(^tfame beß Stbteß, ber

andf über bie gemeinfam befc^Ioffene Summe oon 1000 fT. ^inaußge^cn unb nod) anbcre

9(ufn)enbungen ju Stubienjroerfen machen barf. tlber Slbt 2Ö. alß (Erneuerer ber flö^

fterltt^en ^ißjipUn u. »ilbung ^faff in Sc^r. b. SBer. f. ®ef(^. b. ©obenfeeß 38 (1910)

5. 11 ff.

128) 3n einem anbern Statut beßfelben Joßj'Mß ^om 3a^r 1604 fmb bie Stellen

außgefütlt mit Georffina unb ConHtantiensi.s.

20*
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N. [Constantiensi] attendentes, quantnm semper boni litterarum studia

scientiarumqne tractatio, quantumque contra mali eonim neglectus et imperitia

monasteriis non tantum ordiuis nostri, sed et aliis Religiosis attulerit "•;, post

diuturnam seriamque deliberationem unanimi consensu perpetuoque Deo bene

adiuTante duraturo decreto, quod sequitur, cocstituimus.

Si aurea illa monachorum saecula essent aut prudenter nos sperare in

Germania praesertim nostra arbitraremur, quibus monasteria ita doctis viris

abundabant, ut semper ad alios non solum suos, sed etiam alienos docendos

multi ßuperessent, nihil profecto optabilius esset quam si non in oranibus, in

multis saltem monasteriis monasticae qnasi quaedam academiae existerent.

in quibus monachi et Professores et auditores in unam artium liberalium

Sacrarumque litterarum culturam incumberent, quales olim in divite aug^a, in

Hirschaugia "•) fuisse commemorantur. Verum haec et similia in nostris

temporibus, si exspectemus aut etiam efficere contendamus, a bonis renim

aestimatoribus merito parum oculati parumque nostrae humanae conditionis

periti esse censebimur. Hoc plus satis esse intelligentes, qaod tarn Teteres

quam novi Canonum Conditores statuerant, ut monachi studionim gratia ad

publicas academias amandarentur, e quibus bene doctrinarum cognitionc

instructi domum reversi vitam, mores, disciplinam et suam et suorum, quam

hauserant, normam et formam componerent"^). Hoc ita accidisse cum multis

in locis videre est, tum singulari Dei beneficio in nostro monastorio, in quo cum

antea studia iacerent, disciplina fere omnis annos plus satis multos pro

dolor! exulavit, et tota secuta est bonorum temporalium iactura, ut dintius

vix totum monasterium consistere posse viderentur. At ubi iam amplius

20 annos bonus semper numerus monachorum Bilingana *''^) altus est in

academia, eam pedetentim faciem nostrum monasterium induit,*eam accessionem

in spiritualibus ac temporalibus experitur, ut alii quoque a nobis religiosae

yitae formam quaerere et accipere optent, speciesque omnis nostra etiam externa

longe nunc sit illustrior et multorum magnorumque virorum ore praedicata. Deo,

bonorum omnium fonti et authori, sit hoc nomine laus sempitema, cni sine

dubio bona haec omnia accepta ferenda.

Verum quia quae aliquot annis parta sunt, totidem aut etiam paucioribus

perire possent omnia, nisi diligenter iugique cura bonum nostri monasterii con-

129) ^^nlic^c Slücfbltcfe auf bie SJcrgangen^cit unb Umfc^au auf bic öcgenroärti*

gen 3uftänbe leiten bie @tubtenorbnun() bed g^i^f^'^^^'^ ^^^^ 92ifo(aud Suc^ner non

1542 ein; ä^nttc^e (S^ebanfen festen ^ier am 8c4(u( mieber, ngl. meine (Siefc^id^te bcr

«enebiftinerflofterfc^ulen in Ocfc^. b. ^uman. Sc^ulro. II (1917) S. 779 ff., 792 f.

130) Über bag ©tubienroefen in ber 9l6tei ^irfau, bie geroiffe §ö^e beSfelben unter

9lbt SBil^elm
f. ©efc^. b. ^uman. @c^u(ro. I, @. 25 ff., über 9{ei^enau ebenba 8. 21 f.,

79 f.

131) Sgl. ju biefer intcreffantcn SJerteibtgung bcö afabemift^en 8tubiumd ben

mobemen ©treit über ©eminar ober Untoerfttät für ^l^eologen, f. 8. SWcrfle, 2)0« Äonjil

non 2;rient unb bie Untoerfitäten 1905; feiner, ^^eologifc^e ^fultäten unb itribem

tinif(^e ©eminarien 1900; 9loc^maIö 2:§eoloöif(^e gahatäten 2. $(. 1901.

182) 9}gl. über bie ^requen^ ^IQingend burd) bie oerfc^tebenen ^löfter unb Drben

©pe(^t, ©cfc^. b. Unio. 2)ittin9en, ©. 416 f., «nb basu bie jejt non i^m noUenbete

9b^^af>^ ber SRatrifel ber Unioerfttöt.
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servandi adhibeantar, inter alia hoc unum praecipuumque occurret, ut semper

omnino studia litter ariaeque exercitationes ia roonasterio nostro

Tigeant, quibus durantibus regulärem quoque disciplinam duraturam exempla

et vetera et recentiora et ratio ipsa demonstränt.

1^ Imprimis igitur pro snmptibus, qui ad nostros in studiis alendos neces-

sarii sunt, praesenti monasterii pecunia 20000 florenos deponimas in arca sepa-

rata*"), ad quam sint quafuor claves apud quatuor de nostro numero depo-

nendo8. Quodsi quando videbitur Abbati et conventui illa 20000 locare ad

separatum censum perpetuum, ex quo summa 1000 ilorenorum quotannis pro

praedictis nostris fratribus numeretur, id omnino licebit, ita nt illos mille semper

abbas prima vel secunda Januarii sive iam censum acceperit sive non, ac litterae

censuales in 'eadem arca, in qua pecuniae antea erant, ac sub iisdem clavibus

contineantur ^"). Quodsi census huius venditor, qui hos 20000 florenos accepit,

aliquando redimere se velit, reddita sorte teneatur Abbas, Prior, Subprior vel

statim istam sortem ad censnm locat vel retinere separatim, ut ant^a dictum

est, in eadem nimirnm arca et sub iisdem clavibus '*), ita tamen, ut quocunque

casu semper prima vel secunda Januarii mille floreni ab abbate numerentur.

2^ Mille illos florenos debet incipere numerare Keverendissimus Dominus

Abbas pro tempore existens die proxima, prima vel secunda Januarii 1601 et

sie semper deinceps quotannis, quae summa 1000 fl. sit in separata et bene

munita arca, quae asservatur in archivo conventus^'*), ad quam sint tres

claves, unam habet Abbas, alteram Prior, tertiam Subprior vel eo absente Senior.

3^ Ex illis mille florenis incipiunt ali nostri monachi in academia quoad

omuia, ut nimirum inde habeant cibum, potum, libros et si opus est^ ali-

quando medicamina. Ne vero hie fiat excessus, abbatis sit declarare, ut utantur

roensa commnni, ut ultra dimidiatam mensuram vini non habeant; ut vesti-

bus utantur per omnia sicut in monasterio, et libros ne co^mant ad libitum, sed

a Praeceptore tantum nominatos et probates ac necessarios, ut medicamenta

nnus medicus praescribat.

40 i^i quando pauciores in Studiis versantur, ut aliquid illius summae mille

florenorum supersit, id nullo modo in alios usus convertatur, sed ab Abbate,

Priore, Subpriore deliberetur ac decernatur, num quod superest in annnm

seq[uen]tem, quo forte plures Studiosi futuri sunt, asservandum sit, an vero

novi libri pro monasterii Bibliotheca coßmendi *").

183) 3)ic Stiftung einer certa pecuniarum summa, quae singulis annis ad

scientiarum et Bibliothecae incrementum impendi a suis successoribus deberet er«

tväf^nt 5U furj unb allgemein SBeingartenS 5auptge[(^i(f)tf(^rciber ©erwarb ^e^, Pro-

droraus, S. 368, o^nc jcbe nähere 3«^*^ Swcrf« unb ©elbangabe unter ©inroeiö auf

t>en nculi<§en 33i5Iiot^efbranb (tanta in rem librariam depopulatio).

134) 2(uf ben SHanb ift oon bcr gleichen $anb gefc^riebcn : NB ubi haec pecunia

elocata? ubi cista?

135) 2)er 3n)cc( unb btc 33orteile biefer SJerroattung, b er Verteilung non 4 Älaffen^

fc^lüffcln unter ben 3l6t unb 3 Derfc^iebene Äonnentualcn werben am 9(nfang beS

@c^riftftücfd be« längeren auSeinanbergefe^t.

136) 3lanbbemerfung : übi est archivum conventusV 3)emnac^ ift bie Slbfc^rift

jiemlic^ fpötet gemacht.

137) ^e unter 9lbt ©eorg SBegelin erreichte SSermel^rung ber ^ibliot^el beiS illofterd
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5** üt ante Professiouem nullus ad academiam est inittendus, ita posi

Professionem iuniores ad Syutaxin idonei non ante mittantur, modo sit locus tcI

sumptuum vel illorum mille florenorum. Ordine vero seniores in Professione

priiis etiam mittantur neque ordine domum revocentur ante biennium minime
in academia positum, et qui ingenio minus valentiores deprehenduntar. Secns

autem, si male se ibi gererent, nee multa affulgeret spes emendationis, hinc

enim, ne quid nominis monasterio concilietur, quam primum domum revocentur.

Qui autem post biennium plane ingenio carere iudicio etiam praeeeptoris ac

duonim aliorura rogata Abbatis cognoscuntur, ii ne tempus et sumptus frustra

terant neve aptiores impediant, ad monasteriuni revocentur. Ac propterea bis

minimum quotannis Abbas ad Rectorem academicum scribi *") curabit et quaeret,

num aliquis e suis ad studia prosequenda minime idoneus aut etiam nuUum
prope modum valetudinem bonam retincre in studiis posse iudicetar.

6^ Si quis ex iis neque ingenio neque nec(e86a) ria valetudine, sed et nitro

diligentia careret, is post unam alteramve acrem Abbatis per litteras vel coram

admonitionem domum revocatus, ibi bene domesticis et choralibus atque humili-

bus obsequiis exerccatur, intellegatque se semper post alios futurum, quando

ea comparare non studet, quae non solum ad ornamentnm et ntUitatera maxime

monasterii facere existimantur. Interim animum si mutet, si industriam post

haec longe maiorem polliceatur, si petat et urgeat reditum ad studia, post ali-

quam moram id conccdatur, experientia enim docuit non paucos sie adintos

fuisse et in egregios viros evasisse.

Qui bene in litteris proficiunt et valent et se gemnt, ii studia abaolvere

sinantur, ut nirairum post Rhetoricam "') tres annos in Phil(o8o)phia ac

totidera minimum in Th(eo)l(o)gia ponant, Sacria Interim, si Abbau videatar,

initiati '*'). Possit etiam Abbas alicui Juniori concederc duos annos in Rhetorica

aut etiam unum'*') [in] domi inter Philosophiam et Theologiam, maxime si

valetudo id requirat.

Steingarten preift ©erwarb ^eg, Prodromus, p. 364 ; auf bcn 3Keffen oou i^eipjig,

granffurt, Salzburg unb anbercn lieg er S3ü(^cr cinfaufcn . . . Tantos certe snb eins

regiraine ßibliotheca noatra sive librorum raritatem sive copiam spectes, pro-

gressus fecit, ut si successoribus eins sequi vestigia vel per agroruni abundantiam vel

per pacis tranquillitatem licuisset, sibi similem et forsan frustra quaereret. Ast

cara sane et turbulenta tempora manum simul et voluntatem contraxerunt^ fügt

ber fpfttere (S^ronift nid)t ganj o^ne S3oö()ett ^inju. 2)i? 6tatifti! ber 3(nfc^offungeii

beftätigt hk^, ogl. Sebclc, ©eil. b. StaatSana. f. 9Bürtt., 1913 e. 33; Söffler in 3eittr.

f. 93151. 27 (1910) e. 141—58.

138) ^n Sßiblinger Sricffammlungcn ftnb folc^e 9leftoratciberi(^te oud 2)illin9fn

oom 17. 3nW"»i^^r*/ ogl. meine HKonograp^ie: 5lbl Senebift "Sfiawf) u. 3B., gelbpropft

ber baijr. faif. 3lrmee im 2)rei&igiö^r. Ärieg, 1911 ©. 23 ff., 32.

139) ^ie oberfte ©pmnafialflaffe, Rhetorica genannt feit ber 6trapurgcr unb

Sefuitenfc^uleneinnd^tung, fic umfaßte gcroö^nlit^ einen jrocijä^rigen ÄurS,
f. o.

140) (Smpfang ber ^ö^eren ffiei^en, ©ubbiafonat, 2)iafonat unb ^rieftern)ei^e.

141) .^ier fte^t fälf(§lic^ in Dor domi. So lägt 3lbt ®eorg SBegclin me^rmald

um bie ^et^en ben 93ifc^of üon ^ugSburg für feine Bi^d^i^^d^ erfuc^en, auc^ nac^ iton*

ftanj roanbte mon ftc^ biSroeilcn,
f.

.§eg, Prodromus, p. 412 (ad. ann. 1593).
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De loco, ubi nostros studere oporteat.

1® Ut unus ille tantum sit, non diversa, quo facillus et Abbas illis prospicere

et illi 86 luutuo conservare at juvare possint.

2^ üt non longe adeo a raonasterio absit ac propterea de Gallia, de Italia***),

de inferiore Germania atque aliis remotis locis nuUa debeat esse cogltatio

;

debent enira monachi non tarn multum abesse ab oculo et Providentia AJbbat».

Saepe enim contingit, cito ut opus sit unum yel plures ex iis d<?aram revocare,

neque tarn peregrini mores ex aliis provinciis allati monafilerio prosnnt.

3° üt locus sit, qualem Conc(ilium) Trid(e«tiiimn) sess(io) 25 c. 4. de regu-

laribus**') postulat, sit couventus Aliiinis et locus ecclesiasticus, qnales nunc

sunt Dilinga et lag^tadium, ita enim monacho addiscenda sunt litterae, ut

4MBrani ac monasticae disciplinae iactura non fiat, qualis fieret, si inter saecnlares

et extra omnem censuram habitarent.

4® Quoniam Dilinga vicinior est et omnium fere nostrum mater et edu-

catrix, illam, quamdiu . . . persistit, raerito cnnctis locis praeeligimus et unicum

nominamus nostromm iuvenum domicilinm. Et saue cum per eos, qui ibi

ßtnduemnt atque educati sunt, tarn multum boni Dei benignitate in nostrum

monasterium rednndäTit, ingrati atque imprudentes essemus, si de alio aliquando

loco cogitaremus, illura hactenus non Suevicae modo atque Helvetiae et elege-

ruDt et suis monasteriis admodum utilem senserunt ac sentiunt, sed et de

Bavaria et Franconia, ex ipsa etiam Gallia bene nimirum sperantes probare

coeperunt '**). Illum omnes Apostolici Nuntii mirifice probavernnt ac Praelatos

urserunt, suos ut monacbos eo ad studia destinarent, quem etiam locum summus

Pontifex Clemens Svas»*») singulari privilegio accipiendi quoscunque ordines

sine Ullis ordinariorum dimissoriis, dona?it ac per litteras ad quosdam Apostolicos

Nuntios singulariter commendavit. Quam multi, quam excellentes ac utiles inde

Praelati intra paucos annos inde prodierint, quam etiam alibi atque etiam iu

extrema Germania Monachi Dilingae educati expetantur, res ipsa in dies docet,

ut alio de loco, pro nostrornm ho(pain)um studiis cogitare omnino cum ratione

non possimus.

6. Si quando, quod Dens avertat ! Dilinga Patrum Societatis Jesu vel illius

aeademiae Professores non essent vel Collegium illud academicum, quod S. Hiero-

nymi appellatur, non administrarent, vel nullnm Monachorum saltem atque

aliorum Religiosorum convictum haberent, tunc mittant nostri Ingolstadium '**),

ut ibi sint sub Patribus eiusdem Societatis in Collegio Convictonim, quod appel-

142) ©0 ftubierte ©erroig 93Iarer in gcirara nad) Sejitg bcr Unioetfitätcn grei^^

bürg unb aßien, f. ©unter, ©erroig 33larer, I ©. XVI.

143) über bic Scftimmung bc^ Mentcr Äonjild in bcm 2)e!rct s. 25 c, 4, wo

ein ßonuüt oertangt ift für ba$ gemeinfame 3ufammenleben ber ^leligiofen, vgl. $(.131.

144) (gin Slbmontcr 33encbiftiner, Uvban SBeber, (pätcr 2lbt, ^ai attc Drben^genoffen,

bie mit i^m juglcic^ 1620—1623 ftubicrten, aufge|(f)rieben,
f.

bic "^oixi, oeröffentlic^t

in etubien u. 3Witteil. a. b. Senebütinerorben 6 (1885), 6. 399, barunter aüäi ^e\n^

garter unb Sßiblinger.

145) 1592-1605.

146) ©. Mederer, Annale« Ingolstad. Aeademiae 1782 ; Verdiöre Histoire de

Püniv. d'In^olatadt 1887; Slomftätt, 2)ie Scfuitennuffen ^rantliJ 1898 (gegen ^rantl,

@ef(^. b. Subtoig::a)2a£tnii(ianiSmniDerfttöt, 1872).
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latur S. Igoatii Martyris vel in alia si esset domus Ecclesiasticoram ab ipsis

tarnen P. pbas g^bernata, ubi eodem modo per omnia tractentur atqne Dane

Dilingae.

6® Si quando Friburgi**') Brisgoviae Patres dictae Societatis facultatem

Theologicam curarent, ut nunc Ingolstadii ibique Convictorum praesertim reli-

giosorum Oollegium regerent, tunc deficiente Dilinga et non aliter eo mittantor

potius quam Ingolstadium aut alio, cum et locus ille sit in eadem nobiscum

Dioecesi nee magis distet et eandem cum disciplina Dilingana disciplina formam

habiturus sit.

7® Si quando bello, peste, tumultu yel alio casu Dilingana academia Tel

Patres Societatis ad tempus alio per partes migrarent, .nostri monacbi tunc ad

ullam ^*^) aliam mittantur Academiam, sed doroum omnes rcvocati, ibi omnes, ut

licebit et Abbas, Prior, Subprior constituent, sese exercebunt, donec cessante

malo illo impedimento Patres ad docendum atque ad reliqua peragenda rever-

tantur, quibus reversis et nostri statim revertantur.

Haec*a nobis decreta ac constituta sunt, non solum ut nunquam in mona-

sterio viri docti desint, sed ideo maxime, quod ex inscitia atque otio

ingentes in monasteria atque urdines religiöses calamitates et ruinas accidisse

non ignoramus et pro dolor! etiam nunc non in uno loco videmus'^'). Doctrinam

praesertim sacram et qnidem in hominibus, qui se suaquc omnia Deo dedicarunt,

plurimum facere ad meliorem et sanctiorem vitam ratio omnis et experientia

semper docuerunt, dum viri praesertim Eeligiosi ac Deo dedicati doctrinis

instructi vitam suam et aliorum ad doctrinae leges conformare Student, ne illud

audiant: Qui alios doces, te ipsum non doces**'), et: Dicunt et non

faciunt, et: Quare tu enarras iustitias meas etc."*)- Porro quam utilis sit,

quam iucunda, quam sibi aliisque fructuosa doctrinarum occupatio ac litterariae

exercitationes, felicia illa ordinis praesertim nostri tempora olim abnnde

declararunt, quibus unacum diligenti atque assidua litterarum ac scientiaram

tractatione disciplina quoquc ac Sanctimoniae Studium viguisse compertum est

Itaque quantum in nobis est et nos et posteros hortamur et obsecramus

atque etiam in Domino obligamus et adiuramus, ut praeter academiae studia,

de quibus supra, etiam honestiores etiam occupationes atque exercitationes

retineant, foveant atque augeant potius quam remittant ullo modo ac diminuant

;

ut nimirum domi nunquam desint propriae scholae, non solum huma-
narum litterarum ac linguae graecae^"'), verum etiam S. Scripturae,

U7) SBßr. 6(^rei6cr, ®c)d&. b. Uniu. Srciburg, 1868; Äönig, »citr. 5. @efc^. b. t^col.

gafultät in grciBurg. 3)iö5c(anarc^iD 10, 251
ff. (Sefuiten feit 1620). 3n greiaurg

ein 93cncbiftinerIoUeg ju errichten, roiirbe fc^on 1599 con ber ©c^roäbifc^cn öcnebiftiner>

fongrcgatton geplant (§e^, Prodromus, ©. 300) unb bcabpc^tigt, bort^in baS Studium

Monasticum $u übertragen, tatfäc^lic^ 1624 befc^loffcn : Synopsis historica de ortu

et progressu congreg. Bened. in Suevia, ©t. 51. Sanbeöbibl. f. 21. ©ägmütter, %f)t^l.

üuort 86 (1904), @. 167; Sf^ägete in (^efc^. b. l^um. ©c^ulro. II, 797.

148) Offenbar ftalt ullam nullam ju (efen.

149) ^^nli(5c ÖJebanfen in ber Einleitung f. 0.

160) 3m 3Äanu|h:ipt unterftric^en.

151) 5tuS ^falm 49, 16; 3lom. 2, 20; 3)m). 23, 3.

152) 3m ^e^rplon oon 1579 nic^t aufgenommen ober nic^t befonbcr^ genannt.
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Casuum**^ Dialectices ***) aut etiam Computi Ecclesiastici "*), Sphaerae '*•),

Cosmographiae '^') et similes, modo sint homines, qui sine magno inooramodo

lila iractare possin t. Qui ut semper sint, Abbatis est providere et curare,

Prions vero et Subprioris ac Senioris Abbatem bis quottannis serio commonere

et urgere, ita et maior semper erit in monasterio copia monacbomm ad officia,

ad gubemationem, ad res maiores idoneorum ac fortasse Dei Benedictione etiam

tanta, ut nou solnm pro nostro monasterio, sed et pro aliis, uti et de multis

olim monasteriis legimus, homines habituri simns magno cum monasterii honore

atque aliorum bono. Tale tempus, quando inciderit, nuUo modo a cbaritate

alienum putamus, aliis tunc ndstri ordinis monasteriis utilem ac fidelem e

Conventu nostro ministrum suppeditare: qua in re, qui in illo in academia

alendo sumptus facti sint, bene collocati iudicari debcnt : quando ille ita studuit,

ita profecit, aliis quoque ut inservire et prodesse possit, si non suis, quia opus

Don est, s(ed) t(a)m(en) aiienis, si tarnen alieni dicendi sunt eiusdem ordinis

fratres, atque unius, id est Patris Benedicti filii.

Quando vero talis concedendus sit, non sit solius Abbatis deeernere, sed

totius Conventus seu Capituli, cuius scilicet duae tertiae eam in rem consen-

tiant. In hoc nostro consilio et Decreto unam Dei gloriam, unum ordinis

et Monasterii bonum, unam nostram posterorumque utilitatem et quidem in-

signem ac constantem prae oculis habuimus '^'') ac propterea confidimus Dei

beuignitatem studio huic nostro sanctoque conatui tanquam rei suae magis

magisque in dies fautnram atque opem necessariam allaturam, noätros vero

homines tarn praesentes quam futurus rem haue totam promoturos, defensuros,

perfecturos atque aucturos potius quam ullo modo neglecturos; quod ut fidclitcr

atque integre praestent, per fidem et charitatem, qua erga nostrum monasterium

teneamur, per zelum salutis, quo erga nostros et praesentes et futuros obstricti

sumus, per Studium perfectionis, quo in Professione nostra obligamur, per dieni

iudicii, in quo et statim ex hac vita migrantes et olim in fine mundi factoruin,

consiliorum cogitationumque nostrarum accuratam ac liquidam rationem reddituri

sumus, eos ornmus et obtestamur certo scientes, ut si ista violaverint, male se

ante tribnnal Christi staturos, ita si servaverint non minorem se apud Deum

d^nü(^ aud) am 2tf)vp{an ^üx bad (S^inger ^^^jeum non 1705 nic^t, obnof^i cd [i^ex

flclcftrt rourbc, f. $c^lc, Äutturgcfc^ic^tl. au8 9?euroürttembcrg, ?rogt. (Sfjingen @. 2-^;

bagegcn in Dtlobeuren 1542 u. SBeingartcn 1630 crmäf^nt, f. 9?ägc(c in @cf(^. b.

f;uman. ©c^ulro. n 762, 781.

153) Äafuiftifc^e 9Äoralt^eologie.

154) ^ialeftif einft bad britte ^auptfac^ bad Xrinium, p^itofop^ifc^e ^ropöbeutif

^cute.

155) Serec^nung bed ^irc^enfalenberd unb ®inffi^rung in ^rit^metif, 3)2at^ematif,

3lftronomie. «gl. @ef(^. b. f^wmn. @(^uln)., I 20, 154, 183 f.

156) Oeometrie ober Äftronomic.

157) ©rbfunbe natii bem ptolemöifc^en ^u(^tite(. ^U(^ am Ummenborfer ^ene«

biftiner(93eum würbe um 1623 biefed alfo benannte ga(^ gegeben, f. meine (S)efc^i(^te

ber 3)cnebi!tinernofterf(^ulcn, II ©. 804.

158) Ä§nli(5 beteuert Söcgelinö 93orgänger in ber Ätofterfc^ulorbnung non 1579

bie roa^re Slbficftt ber Stiftung unb proteftiert gegen roirflic^ gcf(^e^ene ober ju be-

füt(^tenbe Unterfc^iebung falfc^er SWotioe,
f. o. ©. 288.
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et homines laudera et mercedem consecuturos, quod omnino largiri dignets:

boni omnis auctor ac Promotor Pater et Filius et Spiritus Sanctas intercesädt^

Sancti Patris Nostri Benedicti ac Patroni ^ostri Martini **•). Amen.
Porro ad maiorem decreti huius nostri et Confirmationem et auctoritates

Yolumus et singnlos Professos nostros subscribere et sigilla tarn abbatis qois

Conventus apponere. Deus, qui dedit nobis hoc velle, det et nobis et postem

perficere *•<*).

Actum et datum ut supra et haec omnia Salva sedis Apostolicae auctoriitk.

Sequitur Approbatio apostolica buius Statati.

Uxfmmm^QmBtßs Turrianus, Dei et apostolicae Sedis gratia Episcopus Veglenst

et Sancti Domini nostri übsm^ntis tmhm IHviaa itewadeiitia Papae, eiosdeni

S. Sedis ad Helvetios, Rhaetos eorumque Subditos et Sacerdotes utttm äl

Constantiensem, Sedonensem etc. Dioeceses Nuntius cum potestate legatus d?

latere etc. ant« Scriptum Statutum per multum Reyerendos D. D. Abbatein &
Priorera, monachos et Convcntum mouasterii Weingartensis ordinis S. Benedicti

Constantiensis Dioecesis concorditer factum ad Dei gloriam, doctrinae Catholicae

augmentum et bonum regimen tendere et decretum esse cognoscimus, propt^m
apostolica auctoritate, qua fungimur, illud et omnia singula in eo content»

confirmamus et approbamus, supplentes omnes iuris et facti defectiis, ai qoi in

eo condendo intervenerunt, mandantes universis ac singulis, ad quos spectat et

in futurum spectare poterit, nt id integre observent decernentes non licert

cuipiam quavis auctoritate surgenti, nisi de S. Sede Apostolica contraTcnirf

eidem mandato*®') sub poena et districtione iudicii ultimi. In quorum fidem

praesentibus manu nostra subscriptis sigillum nostxum appendi iussimus.

Datum Lucernae die quarta octobris 1601.

Johannes Episcopus Vegliensis

^ Nuntius Apostolicus.

Antonius Erzallis

^ - Cancellarius etc.

159) et. aWarlin ift ^alron beg Äloftcrd, bcg^alb ber Drt ber Älofieranfteblimg

auc^ 9J2artind6erg genannt.

160) ^ad) Paulus, »rief an bie ^^ilippcr 2, 13.

161) 2l6änberungcu unb 3ufä^c crljiclt bad Statutum jcboc^ balb in bcn Dedi-
rationes in Statutum de annua mille florenorum solutione pro fratrum no«tn>ruK
Studiis et Monasterii nostri Bibliotheca, quod conditum est anno Domini 1000

pridie S. Martini (15. 3anuar 1605).

(6taat«ar(^io (Stuttgart, Pap. Fol. A 3. 1. 71572 jeftt 24. 27. 35.)

In hoc statuto caput est, quod constituitur, ut videlicet annui miüe floreti

quotannis fideliter et certo numerentur, nee fuudatio haec ita intellegitur, qnm
Abbas in fratres Studiosos aut in libros expendere nihil possit praeter milJe flo-

renos, sed ut ne hi mille floreni in alios omnino usus cedant qaam fratrum sta-

dentium ac librorum.

Reliqua omnia eiusdem abbatis et Conventus iudicio relinquuntar, qui tauei
a praescriptis in eodem Statuto ordiuationibus et consiliis recedere nuUo mode
debent nisi unanimi consensu, pro maiori Monasterii, Religionis et Disciplinat

bono aliud occurrat et videatur; semoto omni privato aflfectu atque ona M«»-
sterii ac Fratrum salute ante oculos posita.
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J^txhtfix»\üt\tn» (bi« 1819)*

Son Dr. griebric^ ^ac^i, $clben^eim (©renj).

I.

SBenn mau bem Urfprunö ber Soten= unb Sanbfutfd&enanftalt foroic

bc« fd^tocrcu ©ütcrfu^rroefcn« unb itircu rcd&tlid^cu aSerl^ältuiffcn nod^^

forfd&t, roic fie fid^ bei Segiun bcd 19. So^^'^wnbcrtd im bamaligcu

^crjogtum SBürttcmbcrg barflcßteu, fo ftöfet man anä) ^ier jucrfi auf

jene einfad^creu ©inrid^tungen, bie in faft allen beutfd^en Staaten auö

bcm notroenbigen Sebürfni« l^eraußgeroad^fen finb, nämlid^ auf bie ans

orbnung unb Unter^oltuug einer ffloteuanftalt, meldte teil« auß rei*

tenben, teil« aM fufegel^enben Soten bcfianb, ju benen nod^ in bringenbeu

gciUen bie aWcfcgcrpoften famen. 6$ waren nämlid&:

1. in ber ^errfd)aftlid^en Äanjlei eigene Äanjl ei boten unb ein

Sotenmeifter aufgefteHt. S)iefer ^atle über jene bie äuffid^t unb mußte

für alle SSerfenbungeu fomol^l im £anbe als aud^ aujjerl^alb bed Sanbed

teitö burd& eigene 33otcn, teils mittels eines Saufjettels üon einem Drt

jum anberen beforgt fein. 3lud& l^atten ftd& alle von ben 3lmtsflellcn

nad^ Stuttgart gefd^idften „Sfpreffen" bei bem Sotenmeifler in ber

Äanslei ju melbeu. Über biefe lanbes^errUd^e 2lnflalt geben bie älteren

ilanjteiorbnungen in bem Slbfd^nitt „5Bon bem 83otenmeifler" bie nötige

ausfunft.

3leben biefen Jtaujteiboten waren, wie aus bem com Äammerprofu^

rator $arppred()t in Stuttgart im ^al^r 1710 perfaßten unb im 2)rud

erf^ienenen ;,@rünblid()en 93erid^t, roaS es mit bes l^eitigen röm. ?leid^S

Äurfürften unb Stäube ^oft= unb Sotenmefen, infonbcrl^eit in bem löb=

liefen ^erjogtum 2Bürttemberg oon aWajimilian I. bis auf gegenmärtige

3eit für eine eigentti^e Sef^affenl^eit gel^abt unb nod^ ^abe", §u er-

fe^en ifi,

2. eigene berittene ^ßoftboten (abeliger ^oftbote = im 3)ienfi

eines 3lbeligen befinblidd), auc^ ^ßoft jungen, aufgefteßt, roeld^e }u

befonbers rafd&en 3Serfenbungen an auswärtige $öfe unb Äanjieien ge«

brandet würben. 3" i^^ten fd^neHerer Seförberung waren

3. bie fogenannten ^^aJlefcgers^often" angeorbnet, weld^e üon ben

reitenbcn SSoten wefentlid^ unterfd^ieben waren, ba biefe bie il^nen an-
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vertrauten Sriefe unb ^afete mit ungemed&felten ^pferben felbfl an bcn

Sefümmung^ort ju überbringen l^atten, wogegen bie aRcfcgerpoflen bie

tanbeö^errlid^en ober amtlid^en 33riefe unb ^afete burd^ bie fiationftroeife

abroed^felnben berittenen SRefeger an ben 33eflimmungöort }u bringen

platten; auci^ Ratten fie bie (anbedl^errlid^en 93oten felbfl unb fpäter aud^

anbere unoerbäd^tige 5ßerfonen ju 5pferb oon einer Station §ur anbern

unter SSorreiten eines ^PofiiHonö roeiterjubeförbern.

3n ben fogenannten ^ofiritten ber SKefcger, rooju biefe nodj

am Slnfang beß 19. ^al^r^unbertö befonberö gu erflerem Srotd oerbun=

ben waren, worüber bie „Gommune-Drbnung oon 1758, (S^xp. 9, § 9/

I. Slbfd^nitt" gefefcüd&e Seftimnmngen entl[|ielt, ifl nod^ ein Überbicibfel

biefer el^emate auögebcl^nteren anfiatt gu erfel^en. S)iefe aWefegerpoPen

fd^einen jroar nid^t in bem Sinne ^orbinäre ^ofi'' geroefen gu fein, ben

man na(^ ber 2:ayi«fd^en Slnfc^auung mit . biefer SBenennung üerbanb.

6d blieb aber aui) n\6)t nur bei ber allgemeinen SSerbinblic^feit ber

SRefiger ju ^ofiritten, bie pieHeid&t fd&on in alteren 3^it6n befianb, fon^

bem es mürben mirflid&e regelmäßige unb orbinäre Snflolten für ein-

zelne Stouten angeorbnet unb auf benfelben pon Station }u Station

gegen Sejug eine« tjon ber l^erjoglid^en fflentfammer bejal^lten SBart-

gelbfi unb aSoc^enlol^ned eigene 5ßerfonen ju bem Qvoed aufgefleöt, fo=

mo^l ©riefe unb 5Pafete aU aud^ lanbeöl;errlid^e ?ßoflboten auf einer

fold^en SRoute ju beförbern. aud biefem ©runbe mürben fie aud^ roirf-

lid^ „Drbinari'^oft" genannt. Sold^e ^^Drbinaris^Pofien'' waren

nämlid^ auf äl^nlid^e 3lrt, wie nad^ ben SReid&öabfd^ieben ber Sa^re 1522

unb 1542 wegen ber ^ürfenfriege oon Äaifer unb SReid^ jeitwelfe „Dr^

binari=^oPen^ angelegt würben, nad^ bem jebeSmaligen Sebürfnid ein-

gerid^tet. Sie würben, wenn bie lanbe«l^errlid&en SSerl^ältniffe bejüglid^

befi Sriefinfialtö unb ber JBerbinbungen mit anberen $öfen eine Äenbe^

rung erforberten, aud^ oon 3^it ju Qeit abgeänbert. ©in ffleifpiel, wie

im 3a^r 1581 eine Drbinari=^ofi oon Stuttgart über ^irfau nadj

^errenalb angelegt würbe, ifi aM bem im ^©rflnblid^en Sendet, ©. 66*

abgebrudten l^erjoglid^en SWeffript ju erfel^en.

3Kan liefe fid^i aud& wol^l in einzelnen göBen wegen Slnlegung einer

5ßofl mit benad&barten Stäuben in gemeinfd^aftlid()e aWaßregeln ein. Die«

war beifpiefeweife ber %aü, al« ein änfd&lufe ber ^ergoglid^en Soten an

bie S3otenpoft bes aWarfgrafen oon Sranbenburgsänöbad^ ^ergeflellt

würbe (1584)*). Selbjl bie SCapiöfd^e 5po|l war in il^rer ©ntflel^ung im

1) 2)amalg (1592) ^attc ber ^crjog Subroig ju 9?üm6crg einen eigenen ^oftfaftor

namen« Qac^aria* StingSgeroanbt aufgeftcUt, ber bie württembergift^en ©riefe an bie

©otenpoften beS ^urfürften Don Sac^fen nad^ ^redben n)etter(eitete unb umgeTe^rt.
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®runbc nid&ts anbcrcö olö bie Scnufcung bicfcr aWcfcgcrpollen §ur Un«

teTr)ttItung einer ,,Drbinaren 5poft'^ inbem bie SWeftfler ober 5ßoflboten

neben ber Seförberung ber etwa au^erorbentlid^ angetommenen ©riefe

iiTib Äuriere ju fortbauernber Unterhaltung ber Äorrefponbenj jroifd^en

beu 9Zieber(anben unb ben öfterrei^ifc^en Staaten aud^ nod^ }u regel-

mäfeigen Jßoflritten fid^ an^eifd^ig mad^ten unb biefe nüfclid^e Unternel^::

tnung burdd bie Sanbeöl^errfd^aft auf äße 3lrt unb SBeife unterftüftt

Tourbe. ^)

Ueber biefe 3Kefegerpoflen erging fd^on im 3al^re 1611 eine

ranbeß^errlid^e „Sßo^^ unb aWefcgerorbnung", roeld^e im S^l^re 1622 im

^rudt erfd^ien, fidd aud& über bie pon Xaici^ unterl^attenen Drbinari-

Spoftboten erfiredEt §u l^aben fd^eint unb nad^ ben barin enthaltenen Se^

ftimmungen al« baö erfle lanbeö^errlid&e ^olijeigefeft über bie ^oftanfiatt

angefe^en werben fann.^)

Stile biefe Äanjteiboten, 5ßo(lboten unb aWefegerpofien waren offenbar

fanbeö^erxUd^e öffentlid^e älnflalten^ weld^e ixoax junäd^fl jum ^ienft ber

Öerrfd&aft bienten, gleidbroo^l aber, befonber« bie 2ße6gerpofien, aud^ oom

^Publifum benüfct werben fonnten.

Sieben biefen 33otenanftaIteu Ijatte aber ba« Sebürfnis nad^ Untere

Haltung einer fortbauernben a?erbinbung mit mel^reren ©tobten innere

unb au§erl^alb Sanbeö

4. bie Sanbeß^errfd&aft aud^ fd^on frül^jeitig jur Slnorbnung „orbi«

uärer Soten" oeranlafet, welche regetmaßig an beflimmten S^agen in

biefe ©tobte abgingen unb wiebcr nad^ ©tuttgart surüdEfamen. ©old&e

Soten würben Don ber lanbeßl^errtid&en Äammer j. S. nad^ Utm, ^eil-

bronn, ©tragburg, ©d^wäbifd()--6all ufw., aud^ in einige ^auptorte be«

Sanbeö unterfjalten. S)iefe 33oten würben jwar aud^ baju benüfet, bie

2) 3« einer ber oielen ©ittfc^riftcn an ben ©erjog Uom 18. 3)c§cmbcr 1584 be*

flogen f\d) bie Pier TOürltcmbergifc^en ^oflboten über Seon^arb von %ain^ rocgen i^rer

rüctßftnbigen ^efolbungen unb fngen bnrin audbrücflic^, ba^ fte in $oft[ac^en nt(^t nur

be^ 'Xaix^, fonoem auc^ beS $er50()d Wiener feien, bag auc^ fc^on i^re .Sorettern ,,mit

„^ins unb roiberfcrltigung ber ^oftfac^en mit treueftem PleiiJ gebient (one rljum)" i)&U

ten unb noc^ nie eine Älage oorgefommcn fei.

B) $:ie erfte roürttembergifc^c ^oftorbnung erging juerft im ^af^x 1611 in gorm

etned ^erjogUc^en 92effriptd an bie Slmtleute mit bem 93efe^(, biefe ^Drbnung" an aUen

Orten mit SWeJgerpoften }u »eröffentlic^en. %m 27. 9Wai 1622 mürbe biefe SRe^ger*

poftorbnung burc^ ben !I)iu(f oeroielfättigt unb aufd neue veröffentlicht, im ^af^xt 1672

noc^ einmal. 2)ie im ^atjx 1710 eviaffene neue 3Bürttem6ergif(^e poftorbnung mar

nur furje Qeii in 5traft. 3lzhtn biefen mürttembergifc^en ^oftorbnungen beftanben für

bie 2:ati«f(^en Soften befonbere ^oftorbnungen, bie com beutf(^en Äaifer erlaffen

»urben.
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lanbefil^crrlid^cn unb amtlid^en 33ricfe, ißafetc unb ®elbcr an bie 9eam*=

ten bcT auf il^rcr SHoutc gclcßcnen Sanbßäbtc unb von bcnfelbcn ju

bcforgcn, il^rc fiauptbcftimmung ober fd^eint auf bic Scrbinbung mit

entfernten ^läfeen gerietet gerocfen ju fein, weit naä) ber Drganifotion

be« ehemaligen reid^fifläbtifd^cn Sotenroefend biefe ©tobte mieber mit

anbeten entfernteren ©täbten in SBerbinbung fianben ; §. S. gingen

von Ulm na^ Slugdburg uub in bie o6erfd^n)äbifd^en ©tabte, von ^aO

nad^ Sitirnberg unb von l^ier nad| Dber- unb SHieberfaci^fen biö Ham-
burg, Sübed ufro. regelmäßig Soten. Übrigen« mürben äße biefe lanbe«-

fierrlid^en SKnfialten .orbentKci^ermeife auf Äoflen ber lanbeö^errlici^en

Äammer unterl^alten, ber aud^ etwaige aWel^reinna^mcn jufielen, roonebeu

in älteren 3^i^^w ^^^ Beiträge von bem Äird&enrat unb ber 2anbf(^oft

(93olföDertretung) an bie Sotenmeiflerei ju cntriditen waren, meldte je-

bod^ fpäter in 3lbgang famen.

SSuger ben genannten lanbe«l^errlid(ien $ofl- unb 33otenan|ialteu

beftanben aber aud^ oon älteren Sexten f)ex eigene orbinärc Sa nb=

boten, roeld&e au« einjelnen ©täbten be« Sanbe« an geroiffen 2;ageu

ober alle 14 2^age nadd ©tuttgart — bem ©ife ber Stegierung — ab=

gefd^idEt mürben unb fomol^l oon ben lanbeö^errlid^en Beamten ju i^ren

Sendeten unb älnfragen in ber Jtanjtei al« aud^ oon ben äRagijirateii,

ben Äauf' unb anberen (Semerbeleuten, überl^aupt oom gesamten ^u=

blifum gebrandet mürben, unb oon ©tnttgart bie in eine fold^e ©tabt,

bas 2lmt unb bie umliegenbe ©egenb gerid^teten Sriefe unb ^afete

mieber mitnal^men. Sie 2lnfieIIung folc^er Sanbboten mürbe aber nid^t

alö eine Siegel betrad&tet. SBenn fd^on in älteren 3«iten oon ber

Sientfammer in einjelnen ©täbten eigene Soten aufgefteßt mürben, fo

gefd^a^ aud^ tin ©leid^eß nid^t nur oom Äird^cnrat, fonbern aud^ fämt-

lid^e aWagiflrate ber Sanbfläbte gingen in biefer ^infldfit naci^ eigenem

©utbünfen oor, fa^en e« al« einen Sefianbteil ber 3Runi}ipalred&te

an unb fleDten eigene orbinäre öoten nad^ ©tuttgart auf, meld&e ba^er

ben 3?amen © t ab

t

boten erhielten. 3n ber fjolge fanben bie aWafli*

flrate einjelner ©täbte bem Sebürfniffe il^rer ©eroerbe gemäß audj not-

menbig, Soten auf anbere ^ßläfce al« ©tuttgart aufjufleffen. SHan barf

annel^men, bajg frül^er fd^merlid^ eine nur einigermaßen bebeutenbcre

©tabt mit ber 2luffiellung eine« 93oten jurüdEblieb. ^a in bem ©d^reiben

be« ©erjog« ©ber^arb Submig oom 10. Sunt 1709, meldte« auf Scr^

anlaffung ber neu aufgehellten Sanbe«pofien an ben Äaifer gerid&tet mar,

mirb au«brüdltd^ gefagt, baß im ^erjogtum jebe ©tabt unb Slmt

einen ober mehrere reitenbe ober ge^enbe S3oten bi« ba^n gehalten

bättem 3)iefe S3oten mürben, mie ermähnt, tn ber Siegel oon ben 9Wo=
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gißraten angenommen unb auf eine i^nen oorgefd^riebene ^ienfiorbnung

mit ünbere Äommuncbicner bceibigt, aud^ aus bem Sürgermeijieramt

mit einem ©el^alt ober SQBaitgetb beIol;nt. 3cbod| crl^ielten fie, wenn

fxc jugteic^ üon ber SRcntfammer intb bem Jlird^cnrat ju Seforgung ber

amtlid&cn Serid^te, ^errfd^aftlid&en Sefel^le unb anberer ©fpebitionen

gebrandet rourben, aud^ oon benfetben teil« jöl^rnd^e, tei(ö befonbere

Belohnungen, j. 33. fi\r gelieferte ©eiber u. bg(. S)arauf bürfte eö

fidb ftwd^ o^ne Sn^^if^' bejiel^en, wenn im erwähnten j^erjoglid^en ©d^rei=

ben gefagt wirb, bafe bie üielen reitenben unb ge^enben Soten ber lan-

bei^j^errlid^en SRcntfammer ju größten Unfoflen gereid[)t l^ätten. 3)od&

Ratten bie Sientfanuner, ber Jlird^enrat unb bie aWagiflrate bei biefrr

Sanbbotenanfialt ben 5Bortei{, bog lefctere mit geringcrem Sufroanb be=

flritten werben fonnte, meil bie aSoten jugleid^ bie ©tiefe, ©eiber unb

^ßafete ber Slmtöeinroo^ner unb anberer in i^ren ^ßrioatangelegen^eilcn

bcforgten unb bafur üon ben ^ripaten aud^ ^orto bejogen.

S)iefe ©tabt* unb anberen Sanbboten, roeld^e nid^t tjon ber

Sanbeö^errfd^aft felbft unterhalten mürben, mußten jmar, roic alle inö

öffentliche ge^enbe ^rioatunternel^mungen, aud^ unter lanbeöl;errlid^er

Oberauffid^t fteben unb l^ätten ju lanbei^ljerrlid^en ©efe^en SSnlag geben

fönnen. 6ö finb aber, aller Slad^forfd^ungen ungead;tet, feine lanbeö^

beßl^errlid^en ©efefee befannt, moburd^ biefelben im erflen 3^itP""ft 6i«

auf (ginrid(|tung eigener Xerritorialpofien befd^ränft unb fonfl geleitet

morben mären. Sogar bie lefcte Äanjleiorbnung tjom 3al^r 1660 ent-

hält im abfd^nitt „SSon ber Sotenmeifterei" feine ©pur, ba§ bie Sanb=

boten ber ©tobte unb Smter bem in ber Äanjlej aufgefiellten 33otcn=

meifter in i^ren 9Imt«üer^oItnif|en förmlid^ unterteilt morben mären.*)

Sine fel^r mefentlid^e 2lenbernng bei 33eförberung üon Sieifcnben fo-

roo^l alö Don Briefen, ©eibern unb ^aUien trat ein, teil« burdd bie

Xa^^ld^e $o|}, teite infolge 3unal^me bed .^anbelö, beö äußeren unb

inneren aSerfel[ird. 3n ganj ©eutfd^lanb beflrebten Rd^ jcfet bie Sanbeö^

Ferren, aud& in i^ren Säubern burd^ eigene Slnorbnungen bie S^ajidfd^e

5pofl nad&jual^men ober bie in ben Säubern fd^on befte^enben eigenen

4) 3n einem QJutac^tcu ber furfürftlicöen 3lentfammcr oom 13. gcbmar 1805

mkb imax gefagt, bag man Don je^er unter bem oon i^r ausgeübten lanbedfierrlic^eu

„jus circa directioDem cursus pablici'' auc^ mitoerftanben ^ab^, bie :^eitung beS

ganzen SanbbolenwefenS unb bie[ed Stecht ^abe fie auc^ big auf bie jetzige Seit auS-

. geflbt burc^ 9luf§ebung unb @infc^ränfung bed oon ^noater ^eite eingeschlichenen

Sotenroefend, foroie burc^ ilnfteUung eigener Slmtdboten. ^enn aber auc^ einige €täbte

unb Ämter eigenmächtig ^oten aufgefteUt l;älten, fo fei bie« nur eine 9?ac^löffigfeit ber

©eamten gewefen, anbere Stäbte unb Ämter Ratten roenigftenö bie ©riaubni« nac^?

gefucftt.
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Sofien ju ücrbcffcrn, fomic jur ©ricid&terung be«$Qube(ß unb SBonbeU

für S'Jeifenbe unb SBarcii orbiimrc SBagcn (fogenanntc Sanbfutfd^en) ein-

jufü^rcu. 2)iefe fonuten aber nur in bcr „Zannt'' ober ^®abel" geführt

roerbeu, ba bie fci^malen SBege bie erfl im 18. Qa^rl^unbert aufflrfom^

menen 2)eid|fetful^rroerfe nod| nici^t juUegen.

Sag uion anä) im ©crjogtum SBürttemberg bei bcr frciroiDigcn Sufs

nol^me ^Jayiöfd^er 5ßoflen feine tanbeöl^errndien Siedete nid^t ^intangefefet,

pie(mel^r bei oerfdiiebenen 3In(äffen, namenttid^ aud^ burcib bie oben

erwähnte „^ofi- unb SMefcgerorbnung", mit 3Jad^brudE behauptet ^at^ ift

in ber fd|on angefahrten 3)ebuftion fiber ^^bad ^ofi- unb Sotem ufn).

SBefen" bargefleßt unb t;ätte pieDeic^t nodd büubiger ausgeführt unb bt-

TOiefen werben tonnen-

3njn)i}d^en uirterbrad^en bcr S)rei6igiä^rigc5lrieg unbbienac^folgenbcn

Äriege bie Sußubung ber lanbeö^errlid^en ^o^eitdred^te unb bie SSer-

beffcrung foroie jroedfmäfeigere ©inrid&tung eigener lanbcö^errlidjer Sm
fialten, roäl^renbbem bie S^afißfd^en ^ßoflen immer feftcren 5"6 faßten,

enblidö entfd(|Io6 man fid^ im ^er^^ogtum für ba« j^eroorgetretcnc eigene

Sebürfuiö jur Seförberung ber Sieifenben unb ber ®üter §ur aufftcttung

orbentlid&er ?Pofiroagen, ber fogenannten „Sanbfutfd^en". J^er Stnfong

würbe in ben Sauren 1682 unb 1683 gemad^t, momit glcid^fom bie

jmeite ^eriobe in ber ©efd^id&te biefer 3lnflatten beginnt, roeCd^e biß gur

einfül^rung eigener Sanbeöpofien reid^t. 3m Qai^re 1683 würbe näm=

Hd& einem Sürger ju Stuttgart, Sodann ©eiger, bie aufflcDung einer

^ofifalefd^e ober einer Sanbfutfd^e fowol^l nad^ ^eibelbcrg ato nad^

Ulm lanbcÄl^errli^ oerwiBigt, weld^e an beftimmten S^agen oon ©tutt«

gart abging, in ^eilbronn unb ^ibelberg anfam, am lefttcren Drt mit

einer oon granffurt nad& ^eibelbcrg unb weiter nad^ ©traßburg abgc^

fertigten granifurtcr Sanbtutfdfie jufammentraf unb bann wieber über ^il=

bronn nad^ ©tuttgart jurüdffcl^rtc. 2)icfe« regelmäßige gu^rwert ^atte

©eiger fd^on einige 3^it oorl^er im 33ettieb.

3u gleid&er Qtii oerwanbctte aud& ber blö^erige .»Orbinari^Sotf,

wefd^er feit^er atte SBod^e entweber reitenb ober fal^renb nad^ Ulm ging,

fein ©efä^rt in eine Äalefd&e, mit weld&cr alfo aud^ bie angcfommencn

9iei[enben nad^ Ulm unb Dberfd^waben il^re Steife fortfe^en fonnten.

2)ie erfte lanbeö^errlid^e 5ßofttalcfd^e ober Sanbfutfd^e oerurfad^te gleicb

gro§eö Sluffel^en. 2;ayiö trat bagegen auf, unb ber Sleid^ö^ofrat erließ

„SReficripte'' unb ^^el^ortatorien" nidjit nur an Württemberg, fonbem

aud^ an $falj, ^eilbroun unh Ulm. 3Ran ließ fid^ aber baburd^ nidbt

irremad^en, fonbem bel^arrte {lanb^aft auf feinem lanbe^b^^Ii^^^n Siedet

unb befc^wertc pdd — oon bem Jlurfürflen oon ber ^falj unterflüftt—
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über baö reid&ö^ofrätUd^e 3Scrfal^ren nid^t nur am faiierlid^cn $ofe, fon-

bern brad^te bicfe aingcfegcn^cit oud^ au bic SRcid^öoerfammfung. S?as

burd^ lüurbc, roic ed in ber angeführten 2)ebuftion Reifet, fo mel au8gc=

rid^tft, „baß ber Oraf ü. 2:ariß'üou feinen unbefugten Unternehmungen;

enbüd^ abgefianben unb biefe jroei ^^^oflfaIefdöen ober Äutfd^en bis auf

bie je^ige 3^it unb üöHig eingerid^teteö Sanbpoftroefen imperturbiert ge=

laffen werben". Gß rourbe ani) tatfäcblid^ biefe Sanbfutfc^e fortgeführt

ober bod^, ba fie einige SRate untcrbrod^en roorben ju fein fd^eint, immer

mieber auf« neue angcorbnet. 3lte ©eiger aufhörte, würbe ba§ ^ßriois

(egium jur orbinären ^JJoftfatefd^e nad^ ^eibetberg einem S3ürger oon

^eilbronn erteilt, wie eö biß ba^in ©eiger l^atte. 3m ^a\)x 1707 er^

^iclt ber ©anbefämann SW^einöt jur Grri^tung einer orbinären Sanb-

tutfd^e jur Seförberung unb befferem gortfommen reifenber ^erfonen,

aud^ ju eiligerer Seförbcruiig ber f;in- unb l^ergel^enbcn ffiaren unb ©f-

feften, über S3ietig^eim, Stetten unb ©inß^eim nad^ ^eibrfberg auf SBiber«

ruf baß ^Patent.

S)iefer ©rfolg oeranlafete ö^nüd^e Unternel^mungen auf anberen 9tou^

ten. ©d^on im 3a^re 1684 rourbe bem ^ranjofen ,;3^rmier beß aJlcffas

gerieß SWignot" bie ©rfaubniß erteilt, für 3?eifcnbe unb SBaren eine

Sanbfutfd^e oon Strasburg nad^ Stuttgart unb jurüdE laufen jti laffen,

wobei jebod) Sriefe, außer benen, bie ju ben SBaren geliörtcn, anßgc^

fd^loffen waren, ßbenfo erl)ielt im S^lirc 1686 ein Bürger oon ©trafe-

burg ju einer Sanbfutfd^e oon ba nad^ Stuttgart, unb jroar unter ber

außbrüdflid^en 33ebingung, nid^t ben 5Jamen ,,^oflfutfd^e" fonbcrn „Sanb=

futfd^e" JU fül^ren, bie lanbeß^errlid^e Äonjeffion. ©nblic^ erbat im

Saläre 1697 «ößiibetßmann 9Jl)einöt oon Stuttgart eine Äonjeffion ju

einer Sanbfutfd^e nadt) Straßburg. S)er Dberregierungßrat unterftüfcte

aud^ biefeß @efu^. Db jebod^ fold^e juftanbe fam, ifi auß ben Elften

nid^t erRd)tIid^.

3lu(i^ auf ber Sd^aff^aufener Sioute rourbe ein furjer 2lnfang ge-

mad^t, inbem ein in granffurt anfäffiger Sc^aff^aufener Bürger eine

Sanbfutfd^e von ©d(iaff^aufen über Stuttgart na^ granffutt einiid^tetc.

SJiefer Äurß war jebocb oon furjer ^auer. 3)a auf S^afißfd^e Älage

am 9. aWai 1697 ein SBerbot erging, fo entfd[|lo§ fid^ ber Unternehmer,

fold^eß gu^rroefen loieber abjufteDen, roaß oon bem öerjog bem Jlaifer

am 2. Dftober 1697 mitgeteilt rourbe. 2)ie näheren 3^^edEe biefer

£anbfutfd&en befianben nur in ber Seförberung oon JReifenben unb

2Baren.

©d^on bei ber ©eigerfd^en Sanbfutfd&e nad^ $eilbronn, ^eibelberg

unb Ulm fam eß beim ©ntrourf feiner Sienflorbnung in bem borftber

Sunt. 8tecte(ia$r«^. f. SonbHflefc^. 91. %. XX\I. 21
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erflttttctcn Dbctratßanbringcn pom 8- SWär} 1683 jiir ©pradjc^ ob bem-

fclbcn aui) gcflattct werben follc, Sriefe anjunel^men. 3n ber Äefolu»

tion iDurbe aber befohlen, biefen ißunft aiiö ber änioeifung audjulaffen^

um Äottifionen mit ber 9iei(i^öpofl ju oermeiben, ungead&tet ©etget bie

2lu«!unft gegeben l^atte, bafe er feinen SBeg nid^t gerabe, fonbem quer

burd^ö Sanb neunte iinb meificnö no^ fotd^en Drten fomme, toetd^e bie

(aiferlid^e ißofl nid^t berül^re unb n)o^in bie 93riefe anbernfaDft (augfam

beförbert würben. 2^ax wirb in ber me^r erroSl^nten Sebuftion gefagt baß

biefe ^Poflfalefd^e über ^eitbronn nad^ fieibelberg unb Ufm „ju einrid^

tung befferer Äorrefponbenj unb fjorlbringung ber SBaren unb Mcifem

ben fraft lanbeöfürfttid()er Dbrigfeit angeorbnet roorben fei". 3n bem

an ben Äaifer gerld&teten ©d&reiben com ?• fjebruar 1684 begog man

ftd^ aber bod^ neben nad^brüdClid^er unb grünblid^er Se^auptung be«

lanbesi^errlid&en ^ßoflregalö aud^ barauf: „@^ fommt in facto nodj

^.^inju, bag bie . . . Sanbfutfd^e l^auptfäd^lid^ ju meined oormunbfd^aft^

„lid^en ^erjogtumö 33efien unb gortl^clfung ber Sommercien, beö ^an-

^bel« unb SBanbelö unb Seförberung ber burd^reifcnben ißerfonen an^

;,gefel^en^ l^ierburd^ aber bem dteidbßpoflmefen einiger 9(bbrud^ nid^t ge^

^fd^iel^t beoorab berjenige, »clever eilig fortjureifen entfd&loffen, fidj ber

„5ßoft notroenbig bebienen muß •. oftgebad^tem Sanbfutfdjer ©eiger

„einige ©riefe ju ^ßräjubij beö faiferl. unb 9leid^öpoflmefend onju«

„nehmen — reiterato ©erboten roorben, fonbem allein bie oon unb in

„baö ^erjogtum reifenbe ^affagierd unb SBaren §u »eibel^altung ber

„Sommercien ju führen ufm."

2Bal^tfd^einIid& liegt awä) oorjügtid^ in biefer ©rftärung ber ®nmb,
marum ^a^iö fid^ beruhigen mugte.

^em SHad^foIger beß Seiger, einem ^eitbronner Sürger, würbe im

3al^r 1700 „bie Slnnal^me unbefd^roerlid^er S3riefe", meldte auf bie ^ofl

gehören, auöbrüdflid^ oerboten* 3a im ^af)xt 1705 madjte man fi(^

fogar baju oerbinblid^. @ö mar bamaU SBürttemberg um 93etbc^Itung

be« nur oorflberge^enb angelegten ?ßoftfurfeö nad& ©(^aff^aufen unb um
Anregung eine« ^ofthirfeß nad^ SWttrnberg burd&« 9lem«tal nad^ ©llroan-

gen 5U tun. ^a^iö äugerte ^xd) nid^t geneigt ba}u, erbot fid^ lebod^ jur

Selaffung bcö ©d^affl[iaufener ^^ofifurfeö, menn SSSürttemberg bie Soten-

anfialt aufgeben unb bie Sanbfutfd^en fomeit befd^ranfen laffen moDe,

bag fofd^e außer ben offenen grad^tbriefen feine 93riefe mitnehmen bür^

fen unb oon 3^^ i^^
3^'^

' ^i^^^ gemeinfamen ajifitation unterworfen

werben. 9Iun fd^rieb ber fierjog am 21. gebruar 1709 an 2:ayi« ju«

rüdE: „iWan oerl^alte nid^t, bag bie 33oten im Sanbe, weld^e oornemlid^

/i}u ^in- unb Sßieberbringung ber 5tan2(eiberid^te unb ®e(ber angerid^et
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„feien, foiocnig bem ^oftregat burd) bereu Beibehaltung Slbbrud^ tun,

„ttlö if;re Sucumbeuj burd) ben neuen 5pofifurd nad^ ©d)Qff()aufeu un-

,,inögUc^ beftetit werben föunte. 25od^ foHen bei ben Soten unb Sanb=

„futfd^en bie Slnrid^tung von Gilfubrroerf, unterlegten ^ßferben, atö oud&

„bie SHnnaljme anbcrer a(ö bcfdiroerter unb ju ganjen ^äden gehörigen

„33ricfe ©erboten unb biefelben piptiert werben. Unter biefen Umftänben

^fönnte bie ©d^roeijer ^ofl mit ©eroinn für 2^afi6 ongelegt werben

„ufro." S)araufl^in ging S^npiö nid^t nur in bie fjorlfefcung ber ©ci^aff-

l^aufener Sioute ein, fonbern mad^te aud& }u ber SBürnberger ?ßofl ^off^

mmg. 6ö ergibt fid^ alfo folgenbeö: S)iefe £anbfut[d()en würben jwar

mit lanbed^errtid&er Äonieffion errid^tet, aber burd^ feine befonbere Se^

günfiigung unterfifi^t. 3)agegen bejog bie SRentfanimer aud& fein ®es

flanbgelb ; aud^ würben weber bie Sanbboten, nod& anbete gul^rleute jum

aSorteil bicfer Sanbfutfd^en in i^reni ©ewerbe eiugefd^ränft

©anj anberö ging mau im 3al;r 1709 ju SBerf, alß man beabfid^-

tigte, eine lanbeöl^crrlid^e 5ßoft ju crrid>ten. Seftt war eö närnlid^ nic^t

nur auf 33cförberung oon SWeifenben unb ©fitem mit benfelben ^ferbcn

oljnc bereu abwed^ffung abgefel^en, fonbern cd foHte eine rid^tigc ^ßoft

angelegt unb baß 2aub nad) rerfd^iebenen fiauptrid)tungen pon fünf

^Poflfurfen ^urd^fd^nitten werben, auf weld^en Sriefe, ^crfoncn unb SBa-

ren mit unterlegten ^ferbcn beförbert werben follten. ©ine fold^e Xer^

ritorialpoft ließ \iä) o\)\\e Sefd^rönfung ober 2luf^fbung ber bißl^erigen

Sanbfutfd^cn unb Sotei^anftalt nid()t wol^l aufiffi^ren. 9?ad^ ber er-

wäljnten S^ebuftion war eö babei barauf abgefe^en, baß im ^erjogtum

burd^ ben Süjälirigen Ärieg unb bie franjöfifd()en Unruljen jiemlid^ in

Unorbnung gcfommene Sanbpofi^ unb S3otenwefen in beffere JKd^tigfeit

unb Drbnung jti bringen. aSeranlaffung unb ^lan wirb in ber 5Jor-

Peilung be« ^erjogß Cberliarb Subwig an ben Äaifer oom 10. 3tmi

1709 auf folgenbc Slrt ausgeführt: „Unb jwar fo l;atte id^ für unnötig,

„6uer Äaiferlid^e a)Iaieflät mit ben Rationibus oeconomicis, warum id^

„mein ab antiquissimis temporibus exercirtes 5ßofi- unb Sotenwefen

^in gegenwartigen ©taub reformiren laffen lange aufju^alten, fonbern

„will allein fürjlidd melben, bajg nad^bem in meinem ßerjogtum eine

„jebe ©tabt unb 3lmt einen ober me^r reutenbe ober ge^enbe Soten, }u

„meiner Äammer größtem Unfoflen, biß ba^ero gefialten, meine Sttmtleut

„unb ©iener aud^ mit oielen ©pefen, Dermittelfl eigener ^fcrbe unb

„gul^rwerf raifen, bei meiner Äanjlei i^rer ©efd^äfte falber mand^malen

, oiele S^age ftiH liegen unb in ben aBirtßl)äufern große 3^^rungen an=

„wenben muffen, bie 9?eifenben ^erentgegen, außer ben unter meiner

„Slutorität auf ^eilbronn, ^eibelberg, Ulm, 3?ürnberg unb ©d^af^aufen
21*
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;,6i9 ba()er gegaugeiien fd^mel^ren Saublutfd^en, nid^t beqiiemli(i(i senug

„fortfommcn, oicl lücnigcr bic auf ber Sicid&öpofi itid^t onncl^menbe

„\ä)xoe^xe 5paquctcr uiib Äauffmannöfad^cn fd^nctt imb fielet fortflebraci^t

„roerbcu föuiicn, ober burd& bic in bem Sanb por 100 unb mc^r 3al^s

„xtn \)tx o^nc bic geringflc ©ontrabiltion in ctjc geroefetc 3Bejgerpoftcn

^gcfül^tt werben muffen, barbiird^ bann oBerorten gtofec ^inberuis unb

^^Älagen ber ^ßaffagierö entflauben, «nb enblid^ gar bie ^affagc, 6om=

„ttiercium unb ßorrefponbenj meiner Sanben entjogen unb anbern)ärtö

;,l^ingerid^tet werben wollen, id) mid^ notl^gebrungen refoloircn muffen,

„l^icrinnen eine Snberung oorjunel^men, bie reutenbe unb gel^enbe Soten,

„aKejger^^oflen unb Sanbfutfd^en fooiel möglid^ abjufd^affen, unb an

,rberen ©tatt einen fd&neHen fa^renben Sanbpoflroagen auf obberfi^rtc

„Drt, wol^in fold^e 93oten unb Sanbtutfd^eu ab antiquo l^ingangen, unb

„aud^ bie furftti^e I'apiöfd^en 5pofil^atter felbfien ol^ne einige aSibcrrcbe

^6iö dato bie S3rief üon i^nen angenommen, anjulegen unb babutd^,

„o^ne beö ^ü^P^" ^^n Xayid geringfieö ^ßrajubij, bie Gommunication

,,mit meinen SIemtern unb benad^barten o^ne weiKauftge Sonne^ion mit

„ben Eemotionibus beffer ju fiabiliren."

3ur naiveren Sludffi^rung biefed ^(aneö foDten nad^ ber angeführten

3)ebuftion bie ^ßriüatboten abbeflettt, bie fa^reuben, reitenben unb ge^n^

ben öffenttid^en 93oten, Sanbfutfd^eu unb bergleid^en ©elegcn^eiten aber

fombiniert, bie pon benfetben bejogenen SSergütungen in eine Äafle ge-

worfen unb baraud ein eigenem Sanbpoftamt auf ben baft &a\ib burd^-

freujenben unb bie üorne^mfien ©täbte unb Smter berü^renben ffinf

^ojifurfen aufgerid^tet unb untcrl^alten werben.

Sie brei Srflber ejifd^er von Sleid^enbad^, au^ Sern gebürtig, würben

wegen i^rer in ^ßofifac^en erworbenen Grfal^rung auf 15 3a^re alö Dber-

lanbpofimeifter, ober wie e« in ber ^ofiorbnung f)ei6t,. al« „Sanb«Dbrifl=

^oflmeifier^ aufgefteDt, benfelbcn am 20. SKärj 1709 bie ©ireftion bed

gefamten Sanbpofl* unb Sotenwefwiö tatfäc^Iid^ übertragen, unb bamit

einem öffenttid^en Sebürfniö abgel^olfen, baö 5u berfelben 3cit um fo fü^U

barer fein mugte, atß üon 2;afifd^er ©eite nur reitenbe, bagegen feine

fal^renbe orbinäre (regetmfifeig anfommenbe unb abgefjenbe) 5ßojlen im

Sanbe oorl^anben waren.

2Benn aud& biefe lanbeöl^errlid^e ^oftanflalt nid)t oon (anger S)auer

war, fo oerbient bod^ ber $tan, nadj weld^em babei ju SBerf gegangen

würbe, ai\^ ben Sanb=^ofi=Drbnungen oom 10. SDlärj 1709 unb 4.-augufl

1710 angeführt ju werben.

3)iefer im ^a\)x 1709 entworfene ^lan fefet

a) fünf Äurfe burd^ bie württembergifd^en Sanbe fefi, nämlid^:
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aa) pon ©d^aff^aufen fibcr Xutttiugcn, Satingen, ^ed^higen. S^übingen,

Stuttgart, SSietigl^eim, Sradenfjcim, ©tettcn a. ö- ^uf bic ^följifd^e

'^ofl nad^ Sind^eim unb ^eibelberg.

3)er 2Beg über fieilbronn rourbc nid^t gewdtitt, roeil ju befürd;ten

jianb, baß burd^ faifcrtid^e SRanbate ber 2^urd;gang burd^ biefc

Jieid^öftabt uid)t gcfiattet werbe, unb roeil bortl^iu bie faiferUcl)e

^oft ging, roctd^e alle fränfifd^en 83ricfe mitnehmen fonnte. ©elegent-

lid^ fonnte aud^ eine Sanbpofl von ^ei(bronn aM nad^ 93racfenl^eim

angelegt werben.

bb) SSon Ulm über Slaubeuren, Urad&, 2!übingen, ^^^eubcnftabt, Änie«

biß, Dbetfir^, Strajsburg, @tfa§ unb ^^anfreid^.

cc) aSon Ulm über ©eiöUngen, ©öppingeu, 5ß(od^ingen, Stuttgart,

^forjl^eim unb 2)urlad(|.

(1(1) 93on Stuttgart über ©öppingen nadd ^eibenl^eim, Srenj nub von

ba au bic Dberpfäljifd^e ^oft.

ee) üon Stuttgart über 33eutelrtad^ ober $eppad^, Sd&ornborf, ©rnünb,

GQwangen, Sd^roabad^ nad^ Slürnberg.

älud^ fonnte man einen ^urd über Qati ind ^ränfifd^e in Sudfid^t

nel^men.

b) ®ie erfie SRoute follte 'jogleid^ fo elngerid&tet werben , ba§ auf

jeber ^ßoflroute ein leidster ^ofiroagen, „auf bie fäc^fifd^e SKanier auf

fed)ö ^erfonen" gel^alten werbe.

c) i^ie 2^aye für ^erfoncn, ©riefe, '^^afete, Extra Couriers, Xrinf-

gelb für bie $ofiilIion§, 6tafetten=2:aye unb ©elbtranöportfofien würben

fofort beflimmt.

d) 3" ben ^^rioifegien tmb Siedeten ber ^ofiuntemel^mer gel^örtc,

ba§ fie

aa) ben befonberen lanbed^errlid^en 6d()ufe für fid^ unb i^re 5Poflange=

peilten, alle SRed^te unb g^eil^^iten, weld^e bie aWefcger im fianbe

fraft ber ^oftorbnung ^aben, genießen follen.

bb) Sie Unternefimer follen bered^tigt fein, au§er obigen Siouten, nad&

©utbünfen fo oiele SWebenfurfe, ate il^nen beliebt, aud& reitenbe unb

fa^renbe Soten, jur Erweiterung ber Äorrefponbenj ju errid^ten.

cc) ©ie follen i^re Untergebenen, ^ofll^alter, Änec^te anjuncl^men unb

ju entlaffen freie ©ewatt ^aben, ju weld^em SSel^ufe fie fold^e fieute

jeberjeit beim Dberpofiamt einfieöen unb anf i^re 2)ien|ipPid^t be^

eibigen bürfen. Sebod^ muffen alle Untergebenen im Sanbe ge*

boren ober wenigftenß wo^n^aft fein, um fie jeberjeit in ber ©e^

walt JU l;aben.
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dd) 3^re ©efretörc u»b Äommiffäre föniicu jic cbciifaHö naä) Setieben

ttiiftencu ober entloffen, aud& grembe baju nehmen, jeboc^ muffen

• fold)c ber ^errfdjaft imb ben Unternetjmern „mit CSiben" Der=

bunben fein.

ee) alle Sanbboten, ©riefträger unb strägerinneu foHeu abgefci^afft

fein, bie auf beu SRouten feit^er üerfeljrenbeu reiteiibeu unb fii§^

ge^euben 33oteu foHen ganj aufhören, bie übrigen — linfö unb

red^t« biefer SRouten — fotten an ba§ Sanbpoflamt fo angegliebert

werben, bafe fotd^e von ben Unternehmern jwar befolbet, febocb

nur befugt fein foHten, bis jtir ^anptroute ju geljen.

ff) 3)en Sanbfutfdien unb £anbfu^rleuten fotte unter ©trafanbro^ung

bcr Äonfiöfotion anbefohlen rocrben, bafe fie feine ©riefe unb

^afete unter 50 ^fnnb beftellen, mit ausnähme ber 9lmd=33riefe

ju ben ^aufmanndroaren.

gg) 3)ie ^oftiHions foHen fürftlid^e Sioree tragen, jn bereai anf^affung

foßen bie Sefolbungen ber feit^erigen Sanbboten oenoenbet loerben.

hh) 2lllen l)txx]6)a^ili6)en ©ebienten unb Seamlen, and^ allen anbern

in öffentlid&en Angelegenheiten reifcnben gjerfonen foll bie Auflage

gemad^t werben, ba§ fie fid^ biefer Soften bebienen unb im Unter-

(affungöfaH feine weiteren Unfojien aU baö gewöl^nlid&e ^ofigetb

ju üerred^nen (;aben.

11) 3)iefe 5ßrioiIegien follen üon ®eorgii 1709 an 15 Saljre „ungefrontt*

unb fetbfi bann fortbauetn, wenn ber Slentfaininer beffcre SJebin-

gnngen angeboten würben,

c) (Segen biefe ^rimlegien erboten fid^ bie Unternefjmcr:

aa) Sitte ^ofl^alter auf ben ju errid^tenben Siouten unb bie Stebenboten

ol^ne ©ntgelt oon ber SRentfammcr ju bejablen.

bb) 3ltte unter b^^^jog^i^ä^^ni ©iegel abge^enben Sd^reiben unb anbere

an bie ftirfllid^en ?ßerfonen , Äanjfei- unb ©e^eime 9legimeut«räte

lautenben ©riefe unb ^afete „be« Sanbeö ^orto frei'' ju beförbcni.

cc) SSon atten 5ßofieinfünften , ma^ über 3lb3ug ber ©efolbungen ber

^ofibebienfieten nod^ gewonnen fein wirb, fott ber SJentfammer bie

^ätfte bergeflalt jufommcn, baß wöd^entlid^ mit ben furfHi(4en

Äontro(ebeamten abgered^net unb oierteliä^rlid^ ber ©rtrag an bie

Äammer beja^It werben fotte.

S)er am 4. 9luguft 1710 oon ben ©rübern gifd^er auögefiettte

SReoerö gibt über biefe ?ßoftanftaIt leilwcife nod^ näheren Suffd^Iui

er entpft übrigen« nid&t atte 2Inorbnungen , weld&e in ber eben ange^

führten Urfnnbe feflgefeftt worben waren. Gr beginnt bamit:

\
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a) ©aB ©eine ^od&fürfW. 2)urd^rau(ä^t bie brei Srüber auf 15 ^a^xe

für fid^, i^re ©ö^ne unb ©rOen ju „DbriftSanbpoflmeiftern" mit allen

aJorred^ten anberer J^erjoglid^er 35ieuer ernennen.

b) Sefonberer lanbeß^enlid^er Sd^ufe für ben DbriftsSanbpofimeifler,

bie ^ojioerroanbte, 5ßofi^aIter unb Äned^te, bafe fold^e in ^ßoftbienfifad^eu

allein bem fierjog unb beffen Äomnierjienrat unterroorfen fein foHten.

c) S)ie untergebenen ^oftfjaltcr unb SSoten follen alle ^erfonalfrei^eit

üon 3leife, ^ol^t, aJlufterung, gro^nen, SBad^en, Sagen unb aller ^er^

fonalbienflen ber Untertanen auf bie S^xt i^reö Slmts genießen.

d) es follen nid^t nur bie 5 beabfid^tigten Äurfe, fonbern aud& bie

ben Unternehmern genel^men SRebenfurfe unb Soten mit ben SRe^ten wie

auf ben ^auptfurfen angeorbnet werben bürfen.

e) SBieber^olung ber früheren 33ejiimmung wegen 2lnnal^me unb ©nt-

laffung ber ^ofi^alter, Soten, Rned^te, wie aud^ ber ©etretäre, Sud^-

^alter ufro. Slllc biefe Seute follen beim ftommerjienrat beeibigt werben

unb be[onberd bie ^oft^alter im Sanb bürgerlid^ anfäfftg fein.

f) SKit anorbnung ber 5ßoflrouten follen bie feit^erigen 33oten unb

Sriefträger auf benfelben aufhören. SBieberl^oIung ber früheren Änorb-

nung wegen ber auf bie ^auptrouten gel^enben SRebenboten.

g) ®en Sanbfu^rleuten folle nid^t mc^r gejlattet fein, Sriefe unb

^fete unter 50 ^ßfunb ju führen bei ©träfe ber Äonfi«cation affer

geführten SBaren, Slofe unb SBagen, bie offenen aoiöbriefe ausgenommen.

2>aö SanbeßpofJamt barf bie Drbinari=®üter felbfi befleffen, 2)ie Sanb^

futfd^en finb ouf ben befJe^enben unb nod^ einjurid^teuben SRouten ouf=

gehoben gegen @ntfd^&bigung aud ber ^oflfaffe.

h) äffen TOinifiern, SRäten, Seamten unb Sienern, aud^ äffen in

öffentlid^en Angelegenheiten reifenben 5ßerfonen, Surgermelfiern, ©tobt-

unb STmtspflegent foffe ernfUid^ befolgten werben, ftd^ fooiel ab möglid^

ber Sanbpoft ju bebienen.

i) fierrfd^aftlid^e Sioreen ber 5ßofthied^te.

3)ie brei Srüber gifd^er Derpflid^ten ftd^ hierauf eiblid^, bie fie bts

treffeubcn fünfte aufs genauefle einju^alten, aud^ bie bas Sanbpoflwefen

betreffenben Auslagen auf i^re ©efal^r Dorjufd)ießen, o^ne bie geringfle

Setetligung ber Slentfammer ober anberer Se^örben, fo bafe, folange fein

Überfd^ufe oor^anben fein werbe, ber Dberpoflmeifler mit ben l^erjoglid^en

^ofifommiffären, weld^en bie Sudler immer jugSnglid^ fein foffen, }war

merteljä^rlidö abred^nen, bagegen aber bie ^ßoflüberfd^üffe fo lange, als

feine auslagen*) nid^t oöffig erfeftt fein werben, affein bejiel^en foff.

5) 2)ic ®cbr. gifc^er Ratten porft^uferoelfc 8000 fl. cingetegt.
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©obatb fid^ aber ein ÜBerfd&ug über bic nötigen auflagen (für $ofl--

beamte unb Sebiente aller 9lrt, beren Äofl unb SBefoIbungen, Sioreen,

©r^attung ber Sanb^oftcn, 9Iei[efofien ber Dberlanbpoftmeifier von Sem,

wofür befiimmte ©lunnien angered&net werben foHen, Sefolbungeu unb

3leifc!often ber ©efretärc ünb äud^fjalter) ergeben würbe, folle er jwifc^en

©einer ^oci^fürftlid^en Surd^faud^t unb bem Dberfanbpoflmeifter DicrteU

jä^rlid^ örbeutlid^ in jwev gteid^e ^Teite geteilt werben. ®ie Untertanen

bürfeii nid^t meljr alö bai^ unter öffentlidier Autorität im ®rudf bcfannt

gemad^te 5ßorto bejal^tcn, «nb eö bar? fonfi von niemanb ein geringeres

$orto erlauben werben. Me rentfammerlid^en unb lanbfd^aftlid^en ©eiber

foHen mit ber bei ben Sanbomteru l^ergebrad)ten "^aice auf be§ 5poflamt§

©efalir geliefert unb bie Quittungen an bie ^mter jurüdfgegeben werben,

aud& follen fie von ben burd^ö ßanb gel^enben SBriefen unb ^afeten von

jeber Unje oier Äreujcr in bie gemeinfame ^ßoftfafie einzuwerfen fid^

Derbinblid^ mad^en.

©0 jwedfmäöig aber aud^ biefe ganje Sanbpoflanflalt angelegt war,

fo wunf(^en«wert bie SSolIenbung unb gortbauer bcrfelben gewefcn wäre

unb fo wenig — auf red^tlid^er ©eite betrad^tet — oon bem Sitiä)^-

generalpofJmeifteramt bagegen eingewenbet werben fonnte, fo war biefe

anftalt bod^ oon furjer 2)auer. DJeben ben a;anöfd^en Älagen unb ben

flarfen SWaferegeln beö faiferlid^en $ofeö unb 3?eid&ö^ofrat« lag wol^t ein

©auptgrunb in ber fdE)(ed&ten SSerwaltun« burd^ bie aufgefießtcn Sanb^

poftmeifJer. SRad^ 5Vs 3a^ren würben 8000 fl. 3Serluft angegeben, eö

würbe feine Sled^nung gefleOt, baö ^ublifum ju Älagen über bie f^led&te

2luffül^rung ber ^ßoftbebienfleten ueranlafet, unb ber Ijerjoglid^cn 9lent=

fammer war nod^ fein Äreujer ©rtrag jugefommen.

Sei fold^en Umflänben ifl ntläxliä), ba6 fd^on am 14. Dftober 1714

bie Seibebalt nng beö gifd^erfd^en Sanbpoftwefenö nid^t me^r für oorteil-

baft gefialten würbe, nad^bem furj uorljer am 21. 3wfi 1714 bie Sc^

antwortung be§ faiferlid^en 3ieffriptö wegen biefer 3lnfialt bem ^erjog^

lid^en ©efanbten am faiferlid^en Jpof jugefanbt worben war. 2Dod& ging

man nod^ im 3al;r 1715 bamit um, biefeö Sanbpoftwefen an ben S^ajri«*

fd^en 5poflmeifler (Sbert in ©tuttgart ju uerpad^ten. ©nblid^ würbe am
3. ©eptember 171;) befdE)toffen, ba6 ©bert jwar baS faiferlid^c ^ofi-

felleifen unb was ju ilim gehört mit 2lnna^me unb Serteilen ber Sriefc,

Fortführung ber Kuriere unb ©tafetten „au« l^erjoglid^en unb in allen

„gällen bem jure postarum unDerfänglid^ fepenber ©pejialconceffton

übernehmen unb babei alö ^erjoglid^en JooffiaböpoflmeifJer ftd^ gebraudSien

laffen". 3n baß Sanbpoftfubrwefen aber folle er pd^ nid^t mifd^en, bo

ber öerjog fold^eö burd^ befonbere SefteHung bcforgen laffen wolle. Unb
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am 6. September 1715 rourbe bann anäf btefed ba^in ßeregelt bafe bie

^ranffurter Äutfd^e bem aJleiflbietenben unb bem, ber biefed ^^u^r-

Toefen am bcflen betreiben fönne, oerliei^en, bie Ulmer, ©trafeburget unb

©d^aff^aufener Äutfd^e aber um befferer Kombination miHen bem Sl^einot

überlaffen werbe, roeld^er bafttr 1 00 fl. in bie ©d^atulle unb aufeerbem

jä^rliA 400 p. beja^len mufele. ®ie Srauffurter Äutfdje erhielt ber

tpürttembergifd^e 5ßoft^aIler gifd^er in Sietigl^eim unb \)aiie bafiir 120 f(.

ju bejaljlen. Slud^ ©bert mußte ald eingefefeter Staböpoftmeifier jäl^rlid)

600 fl. beja^Ien

So rourbe alfo baö ganje Sanbpoflroefen §u großem 3ta^teU beö

Ianbe«§enlid^en ^oflregafö, unb jU um fo größerem Vorteil ber SReid^ö^

pofi wenige ^af)xt nad^ feiner ©rrid^tung lieber aufgel^obeu. SKan fe^tte

nun §u ber Sanblutfd^enanftalt jurüdP, unb eine notroenbige golge

baoon war, baß oud^ bie Sanbbotenanftalt micber in ben früheren Stanb

perfekt rourbc.

IL

3)lit biejer SSeränberung fängt eine neue ^ßeriobe an, worin fic^

uamentlid^ bie Sanbfutfd^enanfialt oon jenen früheren Sanbfutfd^en

fe^r unterfd^eibet. Sefit war eß barauf abgefe^en, biefe Slnfialt aud) su

einer einna^mequelle für bie l^erjogtid^e Äammer }u mad^en. 2>ieö Keß

fid^ ol^ne 33efdaraufung ber Sanbful^rleute jum SSorteil ber Vanb=

futfd^en nid^t n)o()l benfen, aud^ fd^ien fd^on bie ©rreid^ung beö 3^^^^/

biefe 2lnflalt auf einen geroiffen ®rab ber SSolHommenl^eit ju bringen,

einige ßinf^ränfungen nötig ju mad^en, woran baß ^ublifum üon ber

£anbpoftan{ia(t ^er fd^on gewöhnt war. So gefd^a^ eö alfo, baß bie

errid^tung ber oier Sanbfutfd^en mehrere ©infd^ränfungen ber natfirlid^en

grei^eit ber gul^rleute, weld^c biß jum 3a^r 1709 nid^t befdarauft wor-

ben war, jur $oIge ^atte. 3luf ein anbringen ber Äommerjienbeputation,

unter weld^er bamalß baß ganje ^oftwefen unb je^t aud^ baß i^anbfutfd^eu-

fu^rwefen jianb, erflattete ber ©e^eime 3lat im 3a^r 1719 ein (Sutad^ten,

worin er folgenbe Sinfd^ränfungen alß juläffig anfal^:

a) 3)en große unb fd^were ©fiter fü^renben gul[)rleuten fei }u oer^

bieten, in Orten wo Sanbfutfc^en eingerid^tet finb ober unterwegß, bie

2Baren l^interliftig felbft ober auf i^r anftiften an fid& ju jiel^en,

eß fei oielme^r einem jfben bie freie SBa^l ju (äffen, ob er feine

aSaren auf ber Sanbfutfd^e ober bem (Sfiterwagen beförbern (äffen wolle.

b) ftein ^u^rmann folle ein 5Pafet unter einem Beniner führen

bürfen.

c) Sie fotten feine Sleifenben ful^ren unb für fie bebedtte Sifee auf
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il^reii SBageu einrid^ten. äBenn aber ein ^anbwerfdburfd^e ober b^l, um

fidler fortjufommcM, mit einem ©fiterful^rmann gel^e unb berfelbe i^n

jeitroeife aufftfcen laffe, fönne er barum nid^t beflraft roerben.

d) ®er ©üterfu^rmann foQe nur einen SBagen ober etma baneben

einen Äarren, wenn er il^n felbft befpannen !ann, auf gebadete Drtc be^

nüften^ eö fei benn bie Sanbfutfd^e ju biefer 3^it/ J- 33. ju SRefejeiten,

genug beloben.

e) SDie Sobufutfd^er ober 9lö§(er follen bei ©träfe t)on 14 fL bie

Sleifenben nid^t abfangen, fonbern jeben fetbfl mad&en laffen, ob er bie

5Pofl= ober Sanbfutfd^e gebraud^en ober pd^ burd^ eigene gu^r fort*

bringen motte.

f) aSerboten fotte aud^ werben — folange biefe ©taatßpoft- unb

Sanbfutfd^enoerpad^tung roi^it —, weitere Sebenröfeler unb Äutfd^er }u

Seififteru anjune^men. Sürgern aber unb befonberö SRefcgem, wetdbe

5ßferbe für hen öffentlid^en S)ienfl galten muffen, fonne bied nid&t oer=

roe^vt TOerben.

g) S)ie Sanbfutfd^en fotten attein „ordinarie" — jebe auf i^rer

Sloute — ge^en, ol^ne bog jemanb auf berfelben SRoute bergleid^cn

Drbinarifu^rroefen betreiben bürfe.

e« famen in biefer ©ad^e nod^ mehrere fünfte jur ©prad&e, beren

Seja^ung ober Swfl^f^änl^^iis atterbing« bebenHid^ erfd&ien:

a) ©0 bie f^rage, ob bie ^ui^rleute nid^t g(eid^jeitig mit ben Sanb?

futfd^en abfal^ren bürften. 2)ied fei gegen bie grei^eit ber ftommerjien,

unb eö mfiffe bem Äaufmann freigeftettt bleiben, .wann unb burd^ wen er

feine ©fiter abfenben motte. SBeiter^in

b) bie grage, ob berjenige, roeld^er auf ber ^ofi- ober fianbfutfd&e

anfomme, roieber bamit abfahren fönne? 6ine ®infd^rdnfung in biefer

^infid^t werbe bie 9leifenben oom Sanbe abgalten, ober pe würben i^re

eigenen ^ul^rmerfe auö ben 9teid^öf)äbten benähen, ©obann

c) ob aud^ bann, wenn in lefeterem gatte ber SReifenbe feine Steife

fortfefeen.rootte, er pd^ baö gul^rroerf ober bie 5pferbe bei ber ©tabfipofl

nehmen fotte? Siefi wäre mieber gegen ben ©runbfafc ber ©eroerbe*

frei^eit. ©a ben ^ad^tem ber 5ßoft^ ober Sanbfutfd^en freibleibe, bie

SWeifenben gegen Seja^lung roeiterjufü^ren, fo wären biefe ^d^ter anbem

5?ul^runtenie§mern gegenüber beoorjugt unb fönnten pd^ fo leidet ein

SWonopol oerfd^affen. Unb weiter fam jur ©prad&e,

d) ob bie Sol[)nfutfd^er an S^agen, an roeld^en Sanbfutfd^en oerfel^ren,

in- unb auölänbifd^e SReifenbe auf fold^en SWouten führen bürften? 2)ie

aSerneinung wäre roicber unbittig geroefen. S^ber reife nad^ feinem Se«

lieben unb man bürfe nid^t einjig unb attein bad in biefem ^atte un-
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billige Sntcrcffe bcr 5ßä(i^tcr, mttffe Diclmc^r aud^ bic Sled&te be« ^ubli-

lumö roa^rcn. Gin Icfeler ^unft mar,

e) ob jii befiimnicu fei, baß aUe SRcifeube, roeld^e bie ^oft benähen

woDcu, jToar Se^enrößfer befieHen bürfen, jebod^ nur mit Sorroiffen

iinb @rlaubni$ ber ^oftmeifier. Xie^ märe loieberum ein befd^merU^eö

3)ionopol ber lefeteren geroefen unb fei gegen bie 3lat\\r bcr ^oftanflalt,

roeld^er obliege, SReifenbe burd^ gal^ren ober SReiten rafci^ fortjufd^offen,

uid^l aber mit longfamen gurren. 2lm menigfJen fönne ben ÜKefegeru

bie« üerbotcn merben, benen nad^ ber ^SJie^gerorbnung" baö galten oon

^ferben für ben ^errfd^aftlid^en 35ienfl auferlegt fei. (Sd muffe ben

SNe^gern be6l;alb erlaubt fein, aud^ etroad }u oerbieuen. 2i^i>^i^ntann

muffe oielme^r überloffen bleiben, Se^enfutfd^er ober ^ferbe für fid^

befleHen ^u fönnen. 2)er @taböpoftmei{ier I^abe lein Siedet, fid^ beö-

megen }u befd^roeren, benn er fei berufen, auf ber ^ofl bie ^erfonen ju

führen, loaö il^m für feine Stoute bidigertoeife aud^ allein iufle^e.

Unter 3lblel>nung aller oorerroä^nten ©inroenbungen (a— e) rourbe

fortan nad^ ben obigea ©runbfäfeen (a— g) bei SBerpad^tung ber Sanb^:

tutl'c^eu biö über bie SRitte beß 18. Sa^r^unbertß oerfa^ren, bie Se-

bingungen banad^ eingerid^tet. Sinige bei ben regierungdrätlid^en 9l{ten

(iegenbe Sanbfutfd^ens^ad^toerträge oom 23. SWärj 1745 unb 26. 3uni

1755 geben über bie S3ebingungen foroof)! als über bic Sef^ränfungen

ber gu^rteutc ein ttarefi &\ä)t.

3Jon einer ä^nlid^en 93efd^räufung ber rettenben unb ge(;cnben Sanb-

boten — fal^renbe waren nod^ faum oorbanben — finbet fid^ in ben

aften feine ©pur.

erft im 3al^re 1768 unb 1769 famen einige weitere ßinfd^rdnfungen

'unb bad gänjlid^e 3?erbot für alle anberen orbinären gn^rroerfe auf ber

Ulmer unb ©traßburger 9toute, nad^bem bie ^erjoglid^e Sientfammer ju^

oor fd^on bei einer neuen im Qa^r 1769 oorgenommenen SBerpad^tung

fic^ ba^in außgefprod^en ^atte, „ba ber 9Warquarb immer mel^rercS fein

„Drbinari:gul;rn)efen empor ju bringen getrad^tet, ber 5ßoftmeifJerin SR^eius

„ölin bie 3"rid&erung gegeben ^atte, bafe fot^aneö Drbinarisguljnoefen

„nid^t werbe geflaltet werben".

2luf wieberl^olte Slnjeigen, bafe ber gul^rmann 3Warquarb regelmäßig

einen ©üterwagen nad& ©traßburg unb einen na^ Ulm fü^re, aud^ mit

^afeten unter einem 3«"^"^^/ würbe bemfelbcn ni^t nur jweimal ein

„großer greoel" jur ©träfe angered^net, fonbern nac^ bem Serlangen

ber SRentfammer and; mit 9lieberlegung feine« gul^rwerfö gebro^t, äber=

bieß aber i^m burd^ bad Dberamt unter gleid^er Sebro^ung am 1 7. ^e^

jember 1768 aufgegeben, ba§ er fernerl^in nid^t ju gleid^er 3^it mit ben
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Sanbfutfd^cn in Ulm unb Stragbutg über SRad^t bleiben, fonbern feine

abfahrt t)on Stuttgart fo einrid^ten fotte, baB er an allen Orten einige

2^age por ober nai) ben Sanbhitfd^en eintreffen muffe.

3l\iä) ^atte eine roieber^otte Sittfd^rift beö aWarquorb, bie 3nterje|fion

bes Ulmer 3Kagiftrat« bei bem Stuttgarter aJlagifirate, bie aSorjlcIIung

beö Stuttgarter ©tabtoberamtft unb aWaglfirats unb bie Sittfcibrift ber

Stuttgarter ©anbfung feinen günfiigcn ©rfofg für i^n. SJielme^r rourbe

nun ein regierungsrätlid^ed anbringen am 27. 3uli 1769 an bcn^crjog

erflattct, in roeld&em nad^ ooraußgegangenen gegenfeitigen 33orfiettungen

bie grunbfäfclid^en S^^agen oufgeroorfen würben:

1. ob unb inroiefern einem 5ßrioatfHermann oerroe^rt werben fönne,

jum 3la^it\l beS „publici Instituti" einer prioilegierten Sanbfutfcibc fid^

ju einem Drbinarifu^rmann aufiuroerfen?

2. ob einem fold^en ^Prioatfubrmann oerroe^rt merben !önne, SBaren

unb ©epädt unter einem S^ntner, ingleid^en Sriefe unb ^afete ju fidlem?

3. ob unb inwiefern einem 5ßrioatfu§nnann gleid&faOö'oerwc^rt roer^

ben fönne, jebesmal ju glcidfeer 3cit mit ber Sanbfutfd^e anjufommen unb

JU gleid^er 3^i^ ^^^ ^¥ abjufai^ren?

3)iefe fragen würben ade jum SBorteil ber Sanbfutfd^e bejaht. 2>ie

Orünbe waren bei ber erflen grage bie, bog bie ^erjoglid^e SRentfammer

bie 3luf(id^t unb Seitung ber öffentlid^en Sanbfutfd^en teil« auö ber* einem

Sanbeöfürfien jufte^enben Sefugnifl, teife aud bem Sefife berfelben jufianb,

unb bafe fie ba§ SSorred^t, eine öffentlid^e Sanbfutfd^e ju führen, gegen

ein gewiffeö 5ßad&tgelb oon 3eit ju 3eit an Untemel^mer oerlicl^cn unb

jur Unterhaltung biefcr öffentlid^en ©inrid&tung gewiffe Slnorbnungen ge=

geben l^atte. ^iernad^ burfte bie 9lentfammer um fo mel^r befugt fein,

biejenigen gu^rteute, weld^e fid^ jur Unterbinbung biefeß öffentlid^en Ser=^

fe^römitteld gleid^falls ein „Orbinari^^gui^rwefen anmaßten, ju tJertreiben

ober bod^ in gewiffe ©renjen einjufd^ränfen, al« biefe anftolt nid&t etwa

nur ein fidfalifd^e« SHegal war, fonbern aud^ aU eine wirfliebe 2Bol)Itot

fttr baS reifenbe 5ßublifum unb ben ^anbel angefe^en werben tonnte.

35anüt war ber weitere SBorteil oerfnüpft, bafe ber 5ßäd^ter oerbunben

war, an gewiffen SJagen unb ju gewiffen Stunben, glei^üiel ob eine

Sabung oor^anben ober nid^t, abjufol^ren, unb ba§ berfelbe nad^ feinen

^ad^tbebingungen ben a?erfenbem für bie 2Baren unb ©epädEflüdfe (Hardes)

5U l^aften ^atte, wad alles eine oorjüglid&e Unterflüfiung unb görberung

oerbiene.

aSei ber $ weiten grage war ber ©runb ber, ba§ bie Sientfammer

fid^ ,.in possessione vel quasi" biefeö SSerbotö befinbe unb bied auc^

in ber S3illigfeit begrünbet fei.
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Die b ritte gragc rourbe bamit beötflnbet, boß fold^efi notroeubig

bell öffeiitlid^eu Sanbfiitfc^en }um S^ad^teil gereid^eu muffe. 3>et ootn

SRagiflrat ber Sleid^dflabt Udn oorgebrad^te Umflanb/ bag ber Unter-

iiel^mer ber Sanbfutf^e öfters mit einem fd^werbelabenen SBeiroagen an-

tomme, rourbe als unerl^eblid) angefe^en, roeil ber ^oflmeifler 9lfjeinö(

bargetan l^atte^ bag il^m bie e$ü(;rung biefed S3ein)agend von Stuttgart

naö) U(m, rooju er megen ber oon granffurt unb anbern Drten in

Stuttgart eingegangenen ®ütern genötigt fei, tatfäd^Iic^ befd^roerlid^ fade,

TDenn i^m }u Ulm nid^t @e(egen^eit }ur äTtitnai^me Don Stfläfrad^ten

gegeben werbe.

auf berartige 9lüdtfrad^ten fei bei sBered^nung ber grad^tfofien 9Jüdf=

fic^t genommen unb in ben ^ad^tbebingungen feien foroo^l bie ^in- aU
aud^ aiödEfu^ren priüitegiert.

am 27. 3uU 1769 erging eine l^erjoglid^e 9lefotution ba^in, bafe bie

oon ber l&erjoglid^en SRegierung wie aud^ Don ber Slentfammer jur Un=

tcrftüfeung ber öffenttid^en Sanbfutfd^en-anfialt dou 3^it ju 3^i^ ""^

lefitmaU unterm 31. aJlai 1769 erlaffenen SScrorbnungen ju befolgen

feien, mithin ber gul^rmanu aJlarquarb mit feiner föinrid^tung al« aud^

bem Äameratintereffe nad^teiligen ®efud^, il^n bei feinem prioatim errid&=

teten „orbinSren" gul;rroefeu nad^ Ulm unb Strasburg uneingefd^ränft

ju betaffen, abgeroiefen fei. ®em 3Jlagiftrat in Ulm rourbe im ndm^

liefen Sinn geantn)ortet, unb bad Stabtoberamt Stuttgart l^atte im be-

antragten Sinne baö äBeitere ju beforgen.

^i\n roanbte fid; jroar SWarquarb an ben $erjog unmittelbar, unb

ber Ulmer SWagiflrat unterjififete i^n in einem Snterjeffionöfd^reiben an

bie Slegierung. 3)iefe bel^arrte aber nid^t nur auf i^ren ©nmbfäfien,

fonbern beantragte fogar: „bem Stabtoberamt unb Stagiftrat bad un-

„gnäbige 3Wi§fallen, bafe biefelbe beö aWarquarb'd uufiatt^afteö ®efud^,

„meldte« alleinig auf bie SSemid^tung bes bem öffentlid^en SBo^l fo oor-

„teil^aft Sanbfutfdöcm3nfiituö abjiele, unterftüfcen, ju erfennen ju geben,

,,ba6 man aud ben bid^erigen SSorgangen beutlid^ erfe^e, roie ber gu^r-

»mann SRarquarb in feinem eigenmäd^tigen Unternehmen t)on gen)iffen

„^erfonen begünfiigt unb unterftüfct werbe, roeld^e« man !eineön)eg« §u-

^jugeben miffe, fonbern oielmel^r alle« ßrnfied fold^cn Unfug fc^leunig

„abgeflefft, l^ingegen bie oerroittibte 5ßoftmeifterin SR^einöl neben ber

„Ulmer unb Strafeburger Sanbfutfd^en einen ©einjagen ju fül^ren, nod^

„fernerl^in gefd^üfit unb oerorbnet liaben roollc, ba§ ber gul^rmann

„aWarquarb, ed fei benn, bafe er oon einem ober bem anberen gJrioaten

„JU einer befonberen ^a^rt expresse befJeHt werbe, oon §ier auö, be-

„fonber« au« bem aDl^iefigen 5laufl^au«, feine SBaren mel^r abfül^re."
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Diefet älntrag roarbc jebod^ iiid^t in feiner gaiticii ©d^ärfe imb Äiid^

be^nung genehmigt. 2){c Siefolution com 11. SWätj 1774 ging, unb

}n)ar in ben nä(;eren 93eftimmungen, na^ bem Aamerolantrag ba^in:

,,Da6 bcr ^"l^^mann SWarquarb mit fein«» unfiatttjaften Qit^idf

„no6)mal abgcroicfen, bic ^oflniciftcrin Sl^einöt bei ifycem lUmer unb

„©trafeburger iianbfutfc^ens^riDilcgium, jebod^ bcrgeftalten ge^anb^abt

„werben folle, bafe flberijaupt bie Libertas naturalis nid^t ju fe^r rin-

„gefd^ränft unb bem SWarquarb fein ©emerbe unb Srob nid^t gSiiili^

„entjogen wirb. S" weld^em (Snbe an bad ^erjoglid^e ©tabtoberanit

„unb aWagifirat alliier ber Söefe^l jn erlaffen ifl, ben SWarquarb in

„feinem gul^rroefen nid&t me^r ju unterflüften, fonbern il^m Diefmc^r ju

„bebeuten, ba§ er bei fd^arfer ©träfe feine ©fiter oon ©tutlgar!, be^

„fonberd au% bem jtaufl^auö el^er, aH bU bie U(mer unb ©tragburger

„Sanbfutfd^e nebft einem Seiroagen mit einem DoHfommenen Sabung

,,befrad&tet ift, jum Slbfü^ren annehmen, and^ erft ben jroeiten ober

„britten 2^ag nad^ ber Sanbfutf^e abgeben, mithin feinen geroö^nlid^cu

„%aQ galten, oornemlid^ feine Sriefe, ^afetft unb ßoOi unter einem

\,Sentner füfjren, bagegen aber wenn er Don einem privato ju einer

„befonbcren gal^rt expresse befiellt würbe, fold^e ju übernel^men nid^t

„ge^inbert fein fotte."

3Wan fd^ien l^icrbei namentlid^ aud^ bie ilufeerung in ber SWarquarb^

fd^en Sittfd()rift beod^tet }u ^obcn, bag bie auswärtigen Jtaufleute nuö

ber boppetten Urfad^e, weil fie mel^r grad^t bejal^len muffen unb weil

bie 3;ranritgüter ni^t aHe ju gleid^er 3cit getabcn werben fönnten, fidb

nid^t an bie Sanbfutfd^en binben, fonbern nad^ abfd^affung be« SKar--

quarbfd^en ^Ju^rwerfeö fogleid^ anbere unb frembe gul^rleute auffleHen

würben; ferner, bafe bic ^oftmeiflerin SR^einöl mit einem gegen ben 3Rar=

qnarb aufigeflbten S^^H w^^** gewinne, ©r bagegen würbe ruiniert

unb ber Stuttgarter ^anblung entginge ein SSorteit, wenn bie bift^cr

oon Strasburg unb granffurt übet ©tuttgart gegangenen ©uter na^

Ulm, 3Wemmingcn, Staoendburg, Kempten ufw. nid^t mel^r fämen, roaö

aud^ ben 3offi"tereffen fdfiäblid^ wäre. 3lod) me^r 3luffetjen aber mag
efi gemad^t ^aben, als bic 3ö^"f<^^ ^anblung brol^te, bafe fie bei biefcn

fd^äbüd^en ©efinnungen (bed Sanbfutfd^enunterne^merö Slbeinöl) be-

fc^üeßcn müßte, allen i^ren Äorrefponbenten aufjugeben, nid^t ba« ©eringfie

me^r an ©elb unb 333arcn burd^ ^ofi ober Sanbfutfd^en aufjugeben, wofern

burd^ lefttcrc bem Ulmer ^u^rwerf fünftig ^inberniffe in ben 9Beg gelegt

würben. SBa^rfd^cinlid^ war bic gotge l^ieroon, bag nun aM Xnlafe

einer neuen Ätage bc« pp. St^einöl am 15. 3uni bem ©tabtobcramt aufge-

geben würbe, }wifd^en ben Parteien einen äSergleid^ }u oermitteln. Z)iefer

Digitized byGoogle



beitrage jur ®ef(^i(ite bc« SHtroürttembcrgift^cn Scrfe^rdroefen«. 327

tarn ai\^ am 21. 3um juflanbe bergeflalt^ bag SRarquarb oou bem

Sanbfutfd^cn locario 100 fL übernahm. 2)abci fd^cint cö aud^ flcMicbcn

3U fein, tro^bcm bcr SWagifitat ber ©tabt Ulm bagcgen ^rotefl einlegte,

loeil biefe Äonoention bem fionbel allju nad&teilig fei. Übrigens ^atte

St^einöt bei feiner legten Klage über ben SRarqnarb ftd^ aud^ über bie

Slümberger Sanbfutfd^e befd^mert unb biefe Sefd^roerbc am 29. Dftober

unb 22. SJejember 1774 roieber^olt. 5iie Älage ging bal^in, bofe ber

Drbinari=5Rürnberger 5lutfd^er bie burd^ft Sanb geffll^rten ®üter nid^t

me^r in Stuttgart ablabc, fonbem fold&e an ©annilatt porbei felbfl nad^

©trafebiirg überführe, morauf bem ©tobtoberamt (om 15. Sprit 1774)

ein Steffript juging:

„ermeltem SRütnberger Sanbfulfd&er, fobalb fofd^er anl^ero fommen

„Toirb, ernfitidö ju bebeuten, bafe, ba man nid^t jugeben fönne, bafe er

„fein orbinfir gu^rroefen oon SRürnberg ouft auf ©tuttgort bergeftalt

„extendire, bafe er mit Sorbeige^ung ber ©tabt ©tuttgart oon Cann^

„fiatt auö fogleid^ bad ^u^rroerf nad^^er ©tragburg fortfefte unb fogar

,,t)on ©annflatt auö ein orbinare gul^rroefen anjufteflen \\ä) unterfange,

„an bad Dberamt Gaunfiatt sub hodierno ber gemeffenfte S3efe§l er-

„laffen worben, bem 5Rürnberger Sanbfutfd&er, imgalle er fid^ roieberum

„tin fold^ed unorbentlid^ed %\if)xmext naä) ©trafeburg anmaßen würbe,

„fogleid^ anjul^atten unb ^icroon jur l[ierjogt. 9legierung ungefäumten

„Sendet iu erftatten, roefeentroegen me^rermelter Sanbfutfd&er mit bem

,, weiteren anfügen ju Denoarnen fei, ba§ er fid^ fetbfien beijnmeffen

^^abe, roenn er bei einer Dorjune^menben Extension feine« orbinaren

„gu^troerf«, roeld^ed nur Don SRürnberg nad&er ©tuttgart ge^c, burd^

^oorjune^menbe Sl^nbung in UnfofJen unb ©träfe gefegt werbe."

3laä) einem $rotoFoOauö}ug ber Stegierung an bie SRentfammer oom

3. Suni 1775 foHte bie ©ad^e wegen ber Siürnberger Äutfdde unb wie-

ber^olt eingelaufener Sli^einölfd&er ftlagen ju einer gütlid^en Übereinfunft

gebrad^t werben. ®er ©tfolg ifl inbeffen auö ben alten nid&t ju er«

fe^en, wal^rfd^einlic^ beßl^alb, baß eben um biefe 3^it ber SSertrag mit

2^a?ifi jufianbe fam. Übrigen« oerbient ^ier nod^ bemerft }u werben,

baß außer ben 93efd^werben ber pp. 9Il^einöl gegen SRarquarb unb bie

Slürnberger Sanbfutfd^e in ben regierungörätlid^en 3lften Don fonftigen

tDegen be« Sanbfu^rwefenö auf biefen ober anberen Siouten entflanbenen

(Streitigfeiten feine ©pur anjutreffen ifl.

3n biefer Sage befanb Rd^ bie ©ad()e, alö bie Serpad^tung ber Sanb»

(utfd^en an bad $au« 2^a;id im 3a§r 1775 jufianbe fam. @d wirb

ballet nid^t unjwedfmSßig fein, bad Srgebnift bed bid^er Sludgeffll^rten

über bie 33erl^ättniffe }wifd^en ben Sanbhttfd^en unb ben ®üterful[irleuten.
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befonberd nad^ ber 9tefo(ution vom ^af)t 1719 unb ben oben ertoäl^nlen

gJad^tocrträflcn, tu Äürje jufammenjuficllcn, um fold^eö fobann mit ben

in bcr Übereiufuuft mit %a^i^ Qufgeflelltcu 85eflimmungeu beffet oer-

gleid^en ju fönnen. 2)iefe« (Srflebmft läfet Ti^ bal;in jufammenjie^en

:

1. 3)ie £anbfutfd^eu roaxtn bad einzige tanbeö^errlic^ ald öjfentUd^e

2tnftalt aufgefiellte unb priüilegierte gu^rroefeu. 2)ie ©üterfu^rleute

bebienten ftd^ ber natürli(i^en grei^eit, foroeit fold^e nid&t jum 93otteil

ber Sflubfutfd^en eingefd^ranft roar.

2. S)ie ©runbtage ber beiberfeitigen SBerljdltuiffe beflQub in bejug

auf @äter barin, ba6 bie Sanbfutfd^en ®üter aQer Srt unb von jebem

®en)i(i^t füt^ren burften, bie ®fiterfu^rleute bagegcn fid& allcö ©clbtranö-

portd enthalten mußten unb auf ®üter befddränft waren, roeld^e me^r

al« einen 3^«*"^^ wogen.

3. 3lud^ war ben ®üterfu^rteuten auöbrüdlid^ unterfagt, an Orten,

wo bie Sanbhitfd&en burd^gingen, alfo nid^t nur in ©tutlgart felbfl,

fonbern oud^ unterroegß im Sanbe, bie SDBaren entroeber felbfl ober auf

i^re 9?cranlaffung burd^ anbere ^J^interliflig" an fid& }u jie^en. ©d foDc

oictmel^r iebcrmann freiließen, feine SBaren auf bie Sanbfutfdßen ju

geben ober fie einem ®ütcrful^rmann anjuoertrauen, wenn fie bcm ®c-

toid^t nad^ geeignet waren.

4. ©en ©fiterful^rleuten war aud^ nid^t gemattet, wenn fie oicl äa-

buug l^otten, meßr a(ö einen 3Bagen ju belaben, fonbern ed würbe il^nen

nur ein Äarren neben bem orbinären SBagen ju oerwenben erlaubt,

unb aud^ blefen nur, wenn ber g^ul^rmann fold^en felbfl befpannen fonnte,

Dorausgefefet, bafe eine ber Sanbfutfd^en ju gleicher 3cit fd^on genug b^

laben war.

5. @ö burften bie Sanbfußrleute aud^ feine ^erfonen aufnel^men

unb auf ißren SBagen feine ©ifee jur S3eförberung oon Äeifcnben

anbringen, wogegen bie Sanbfutfd^en oorjugöweife ba)u beflimmt waren.

6. 2)er 33riefbeförberung gefd^ießt in ben 5ßad&toerträgen webet be^

}ügli(j^ ber Sanbfutfd^en, nod^ in Slnfel^ung ber ®fiterful^rleute Stwo^-

nung. SBaßrfd^einlid^ ifl bieö unterblieben, um bie Seförberung ben

Sanbfutfd^en unter 9ludfd^lu§ ber ®äterfußrleute audbrüdli^ }u ge^^

ftatten.

7. Se}üglid^ ber älbfaßrtdjeiten bagegen waren bie ©üterful^rleute

nad^ bem ®el;eimeratfigutad^ten oon 1719 unb fämtlid^en bamit übercim

flimmenben ^ad^toerträgen gar nid^t eingefd^ränft. Sie burften nid^t

nur am nämlid^en 2:ag mit ber Sanbfutfd^e abfahren, fonbern e« fd^eint

il^nen a\i6) nid^t oerboten gewefen ju fein, an gewiffen, beßimmten Sagen

wödjentlid^ abjufaßren, mithin, auf fdjiwere ®üter befd^rönft, ein fdßwcre^

\
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^ul^tioetf }u untetl^olten, ba bic Slefolution oon 1719 nur bal^in ging,

ba§ niemonb lanblutfd^enattig „orbinare'' ^ul^ren auf fold^er 3io\xU an^

fieHen burfe. @r{t auf bie oben enoäl^nten neuen 'Stefolutiouen ffin ge^

S^^ ed, bag entgegen bem @inn ber ^ad^toerträge bem liRarquarb

nici^t ine^r geßattet mürbe, ein orbinäred %n\)tmtxt ju unterhalten, unb

bag i^m au(!^ nid^t gefiattet werben n)ol[te, am nämltd^en 2;ag mit ber

Sonbfutfc^e abjufa^ren unb anjufommen.

8. 3loi) n)eniger ba^te man bei @(i^liegung ber ^ad^toertrftge an

einen SJeiroagen unb an Überlaffung alle« orbinären, aud^ befi ftigeren

©fiterfu^rmerfö o^ne Sudna^me an bie ^d^ter. 2)iefe SHorbe gebadeten

einjig unb allein ber Sanbfutfd^en, beren eyifJcnj fte gefid^ert miffen

iDoQten. 6« fie^t barinnen nirgenb« etroad oon einem Seimagen, unb

bad ^a^tgelb mar nur für bie Sanbfutfd^e felbft bered^net @d fd()eint

atfo urfprünglid^ nur eine 5ßriDatfpefulation beö ^äd^ter«, indbefonbere

ber ^ofhneifterin 9i^einöl, gemefen ju fein, baß fte bei june^menbem Ser^

fe^r aud) no^ einen Seimagen — jumeilen jmei — ate orbinäre«

fci^mereö gul^rmerf auf bcn bepimmten 9iouten ge^en lie^. ©ie mufete

e« aud^ ba^in ju bringen, ba§ fie oon ber Slegierung unb Wentfammer

babei imterfiüftt unb nun al« allgemeiner ©runbfafe aufgefieHt mürbe,

bafe auf ben Sanbfutfc^en^SRouten fein orbindrcfl fd^mere« ©üterfu^rmerf

mit Seimagen oerfe^rcn bürfe.

9. auf Überfd^reitung ber ben Sanbfufirleuten erteilten Sorfd^riften,

meldte aber burd^ fein allgemeine« ©efe^ oeröffentlid^t unb nur ben

Stuttgarter ^u^rteutcn burd^ ba« ©tabtoberamt befanntgemad^t mürben,

mar nac^ bem ©utac^ten oon 1719 ein „grofeer greoel"*) ald ©träfe

gefeftt. 2)urd^ neuere Serorbnungen fam aud^ nod^ ber ©rfafc ber ba=

burd^ ber Sanbfutfd^e entgangenen S^^ad^t baju.

III.

3Son biefen ©runbffift^n ging man aud^ au« bei ben mit 2^0^« ge-

pflogenen UnterIJianblungen über bie Serpad^tung ber Sanbfutfd^en,

meiere Ser^anblungen im Qa^re 1773 begannen unb bie im 3^^^^^ 1775

juftanbe gefommeiie Übereiufunft jur golge Ratten.

2)ie SSerantaffung ju biefen Unterbanblungen liegt in einem Umflanb,

an ben man mol^l bei Srrid^tung ber Sanbfutfd^en gar nid^t badete,

barin namlid^, ba§ feit bem 3a^r 1754 mehrere 2:api«fd^e ^oftmagen^

ifurfe im Sanbe mit lanbe«l^errlid&er ©ene^migung eingeführt morben

6) (Jin ^örogcr greoel" beirug bamoW 14 fL, ein ^»neincr greoel*' 3Vi p. 3"

Seiten ^^eraog« ttberl^arb im »ort betrug erflerer 13 ?fb. fetter, le^terer 8 ¥fb. $eDer.

Sartt 8icrUt)a^if^. f. £anktf9cf((. K. 9. XXYI. 22
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looten unb biefc nun ben Sanbfutfd^cn fc^t nad^tcilig ju werben an-

fingen, ba ble Weifenben auf folgen SRouten, auf benen ^oftrooflcn unb

Sanbfutf<i&en jugleid^^ liefen, fid^ gröfetcnteild ber erfleren bebienten unb

ani) beim SBatcntranöport unb ben SoDeinnal^men ein bebeutenber Un-

tetfd&ieb fid^ jeigte, fo bag bie Sanbfutfd^en ber 3*entfammcr nur nod^

258 fl. cintruflen. 35a bie ^ßoftroagenfonjeffton oon 1761 nur auf 12

Saläre erteilt war unb bereu ©rneuerung im 3o^re 1773 in grage

Panb, fo war jefet ju erwägen, ob nic^t aud^ bie Sanbfutfc^en anSxiyi«

}u oerpad^ten unb in »@ef(!^n)inb(utf(!^en" umjuwanbeln wären. Stad^

langen Unter^anblungen fam am 13./18. 3lot)ember 1775 mit bem fürp-

li^en QaM Xa^ii neben erneuter ftonjeffion jur Fortführung ber feit

1754 aufgelommenen Xa^iöfd^en ^oflwagen aud^ über bie Serpad^tung

ber bifi^erigcn, jcitroeife in ^ad^t gegebenen üier Sanbfutfd^en ein Vertrag

jufianbe.

3n biefem SBerlrag würben biefe oier Sanbfutfdben nebfl il^ren Sei-

wagen bem ^aufe ^^ayid auf 30 Qa^rc in »efianb überlaffen, berge-

fialt bag

1. bad fflrfilid^e $aud Xaici& ftd^ aller bem J^erjoglid^en ^aud SSürt-

temberg be}figlid^ bie(ed Sanbtutfd^enfu^rwefenft }uf}e^enben Siedete

innerl&ttlb ber Seftanbjeit bebienen foffe (ärt. II).

2. 3la6) ben näheren Seftimmungcn (3lrt. VII) foHten neben ben

feit^erigen ©efd^winblutfd^en nod^ weitere

eine ober jwei ©efd^winbfutfd^en nad^ @d^affl^aufen,

eine ober jwei über 35urlad^ nad^ Strasburg,

eine ober jwei über fieilbronn unb ©inj^eim nad^ granffurt unb

eine ober jwei nad^ U(m wöd^entlid^ angeorbnet werben.

3. Daneben wirb S^apis fiberlaffen, auf jeber biefer Stouten

wie aud^ auf ber SRürnberger 9ioute einen ober jwei Seiwagen ju

führen («rt. Vni).

4. hierbei wirb freigefiefft, ob Xafid bie ®efd^winb!utfd^en unb »ei«

wagen entweber burd^ fautionöfä^ige ^ofl^alter im Sanbe ober burd^

anbere oerbürgerte tautiondf&l^ige ^erfonen }u beforgen ober aud^, wa6

bie Seiwagen betrifft, fold&e burd^ Unteroerpad^tung weiterjuoerpac^ten

(Slrt. IV unb Vlll) beabfid^tigt. $auptfad^lid& aber würbe

5. bem ^aufe 3;afiö bie aiudfd^IieSung alled anberen — in* unb

auölänbifd^en — «orbinaren" g^u^rwcrfd mit Äutfd^en, Äalefcl^n,

SBagen unb ftarren auf ben QanifU unb anberen SRebenrouten oon

Stuttgart nad& S^anffurt, ©trafeburg, Ulm unb ©d&affl^aufen in ben

württembergifd&en Sanben jugeftd&ert. SIU „orbinärefi gu^rwerf** aber

würben er!(&rt fo(^e, ;,we(d^e bad ^a\)x ^inbur^ aOe Sod^n, aDe
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^TOotiote ober alle 14 S^age an einem geroiffen S^ag ab- imb jufa()ren

^,unb ^etfonen, 9Baren ober GoDi, o^ne oorl^er oon iSemanb expresse

^befieHt ju fein, ^in- unb berfü^ren".

6. diejenigen, meldbe fidö ein orbinäre« gu^rroerf anmaßen, fotten

txeim jebefitnaligen SBetteten 14 fl. Strafe beja^len unb jum ©rfaft ber

§rad^t an bie ^ofiroagenpöd^ter unnaii^iafftg angehalten, aud^ bie Don

ben ^oflämtern angejeigtcn Derbäd&tigen 3Bagen unb gurren angehalten

oiiib oifitiert werben (^rt. V), 6ö wirb aber

7. Don bem SSerbot be« orbindren ©üterfu^noefenö auögenomnten:

a) bie oon Stuttgart unb Subroigftburg töglid^ ob= unb juge^enbe

orbinSre Äutfd^e; unb eö wirb feftgcfeftt,

b) bai bem in SBürttemberg befiel^enben 33otenn)efen fein ©intrag

gefd^el^e, Diclme^r bie reitenben unb fufegei^enben Soten aud^ auf

ben Sanbfutfd^enflationen, wie bi«t)er, fo aud^ fünftig oerbleiben

fotten (»rt. III), unb

€) wegen beö 9Jümberger DrbinarUgu^rmann« wirb eine befonbere

Übereinlunft getroffen, obwohl auf biefer Sioute ba« orbinfire

©üterfu^noefen niddt ©erboten rourbe (3lrt. VI). Übrigen« würben

8. in 2lnfe(iung ber grad^tfofien, wegen rid^tiger SeRettung ber

^lutfd^en unb beö S^randporte« ber ®üter, besgleid^en wegen beren SBer-

jloJIung Seftimmungen in ben SBertrag aufgenommen unb im 2'arif fefl^

gefefct, weld^e unter feinerlei SBorwanb einfeitig er^ö^t, nod^ aud^ weitere

imb SRebenabgaben geforbert werben fx)ffen.

3)ie jS^rlid^e ?Pad^tfumme betrug 800 fl. unb war in jwei Summen
Don je 12000 fl. — erfle' SRate nad^ 15 3al^ren, jweite Siate am

©d^lufe — jur JUentfammer ju beja^len. 2)iefer SBertrag würbe in ber

J&ouptfad^e aud^ eingel^alten. Sei mel^reren Älagen ober 93efd()werben

tourbe baoon ausgegangen, bafe jwar baö fürfllid^e Qau^ 2'afiö in feinen

Siedeten fo oiel ald mögtid^ befd^ügt, babei aber bad ^ublifum, befonberd

bie fianbelöwelt unb bie ©üterfu^rleute, fowie bie Soten, fo wenig al«

itiöglid^ in il^rer ©ewerbefreil^eit befdE)ränft werben fouten.

e« ^atte aber tatfäd^Iid^ ber innere unb äufeere aSertel^r beö feit

1803 jum Äurfürftentum erl^obenen ^erjogtumö 55>ürttemberg in biefem

Zeitraum oon 30 3al^ren (1775—J 805) ungemein jugenommen unb fid&

ein fel^r oorteil^after I^ranfit^anbet gcbilbet, weld^er bei ber grage einer

neutn Übereinfunft mit Xaxi^ ade Sufmerlfamfeit oerbiente, 3lo6) im

3a^e 1775 gab es im Sanbe nid^t einen einzigen fafirenben orbindren

©oten. 3m 3a[;r 1805 jä^Ite man nad^ bem non ber »otenmeifierei

mitgeteilten SBerjeid^ni« unter 98 orbinären Soten 24, weld^e mit Stax^

-ren ober einfpönnigen SBagen ful^ren, 36, weld^e mit jwei^: bi« brei-

22*

Digitized byGoogle



332 ^aai

fpännigen iinb auä^ einige mit groien ©üterroagen, enbfid^ 4, roeW&r

gciDöI^nüd^ mit Jtutfd^en fuhren, ^on fd^meren @fiterful^ren ent^atteit

bie aften oot bem 3a^r 1775 aufecr bem angeführten Karquarbfc^n

orbinären ^u^rroerl nad^ Ulm unb Strasburg feinen näheren 92ad^roeifi^

n)enng[eid^ fd^on bamalö mehrere fd)n)ere ©üterfu^rmerte beflanbeti ^aben

muffen. Unmittelbar nad^ abgefd&Ioffenem SSertrag mit S^ap« gab e^

nur einige wenige, über beten gu^rroerf nac^ ben aften Älage erhoben

rourbe. 3Wit beginiienbem 19. 3a^r^iunbert gab e« eine fe^r gro§e Sm
jal^l t)on e^u^rleuten, weld^e fid^ mit regelmäßigen @flterful^ren befaßten,

unb ebenfo mar ed eine beträd^tlid^e S^f)i Don audrodrtigen ^u^xleuttn,

,

loeld^e ba« Sanb burd^fu^ren ').

SBie lebhaft aber anä) ber SSerfe^r burd^ Soten in ben feit 1803

gu SBürttemberg gefommenen neuen Sanben roar, jeigen folgenbe 35ei=

fpiele

:

3n ©llwangen gingen roöd^entlidd 8, in ®münb 7, in $all 26, in

^eilbronn außer melen öoten ber Umgegenb 10, in Äünjeteau 2, in

Dddfen^aufen 3, in Öhringen 3, in Siottroeil 6, in SBoIfegg unb in

Surjad^ 5 orbiuäre Soten unb gu^rleute ab unb ju, unb bei weitem

bie meißen roiirben fo befunbcn, bafe pe von ber fpäteren Ä- Dberpofl-

bireftion abbefiettt mürben. SSiele biefer Soten gingen iroax in« Äu«^

tan^, unter biefen aber bie meiften nur an benod^barte, bebeutenbcre

$anbefefiäbte, roie Sinbau, Äempten, SRemmingen, ^Jörblingen, ftonflani-

alle aber beforgten für inläubifd^e Drte Aufträge, unb fämtlid^e, je

nad^bem fie ju gu§ gingen ober mit einem SBagen fuhren, übernahmen

7) 9iac^ ben im ia\)x 1804 oon ben Ober- unb ©tobiJämtcrn be8 Satibe« tm^n*

langten Scric^tcn, bie jcboc^ nic^t oolljä^ilig cincieaangen fmb, waren gegen &iJbt be«

»erfloffenen (18.) 3fl?)r^un^crt^ aujer etlichen 20 gu^rleulen oon äOintcrIingen, »cldjc

aUc roürttembergifc^en ^auplftrajen befu^ren, unb mehreren bö^mifc^en gubrleulcn

oor^anben 127 ®üterful)rleute. SJon biefen roaren 34, welche nur bem inneren Ser?

fe^r bienten, 65, jDelc^e nac^ unb vom ^uSIanbe nerfebrten, unb 28, meiere bem ^urdi»

gangiSoer!e^r oblagen, jeboc^ untertDegS auc^ ab unb }u 9Baren abfetzten unb fol(6e

übernahmen. '

58on biefen 127 gu^rleuten roarcn nur 23 fonjeffioniert, bie übrigen übten i^rc

guf/ren al§ freie« ©eroerbe au^. Unter Icjjtcren befanben ft(ö 15 9[u«länber.

SJon ben 104 nW fonjeffionierten gu^rfeuten fuhren an bcftimmtcn Jagen r>9

(45 3n« unb 14 ^udlAuber), oon ben 23 fon^effionierten gu^rleuten ^tten be^hnmte

2:age 18 unb jmar 2 %a%\^\(S)t Unternehmer, 10 uon SRagiftrateu angenommene unb

6 ^crrfc^aftlic^ betätigte.

3Kc^rere ber 104 freien Ju^rleute waren auc^ jugleic^ fufege^enbe ober reitesU>€

^oten, welche meiftend aber mit einem SBagen fuhren, o^ne beiS^alb um eine befonbere

^onjeffion eingefommen su fein. @ie !amen meift mit 2:a;id in itoHifton, teil« wegen

bc« ^erfonen? teilö wegen unbefugten ©ütertran^portg.
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iuqUiä) ollc ©Qttungcn von SSJaten, ©dbpafctcn unb ©riefen, üielc an^

"^erfonen.

3unäd^ft toor bo^er innerer SSerfe^r il^re Seftimmung.

©0 roor efi olfo feinedroegd nur SHtroürttemberß, wo neben ber

'^oft ein fo auÄgebe^nte« unb roid^tigeö Sotenroefen beflanb, unb roax

nic^t bie Siefibenj Stuttgort e« allein, xoo eine große 3o^t berfelben ft(!()

lüöd^entlld^ einfanb unb ^ier atß einem S^'^ti^öfpw'i'ft piele me^r ober

loeniger roid^tige auftrage beforgte, roenngleidö nid^t ju leugnen ifi, bjife

baö altroürttembergif^e Sotenrocfen fic^ baburd^ ausjeid^nete, ba| ba«-

felbe fidd in Stuttgart fonjentrierte unb baburd^ foroo^l für biefe ©tabt

unb burd& beu in i^r gefd^affenen 3^"trttlpurtft fürß ganje SHtroürttem-

berg fo wid&tig rourbe. Äud^ fd^eint — barüber geben bie 3lften feinen

auffddlufe — baö Motens unb Sanbful^rroefen in ben neu jugefommenen

Sonbeßteilen me^r ^rioatunternel^men als öffenttid^e Slnftalt geroefen ju

jein, wäl^renb eö in 3Htn)ürttemberg unter öffentlid^er SHutorität TOenig«

flens geleitet unb jufonnnenge^alten rourbe.

IV.

Sei ben nad^ Slblauf beö feit^erigen 5ßad&toertragS eingeleiteten Un=:

ter^anbtungen über einen neuen 5ßoftoertrag mit bem J^aufe 2^ayiö fa-

men unter anberem jraei ©egenfiänbe jur ©prad^e, roeld^e nad^ i^rem

©influft auf bas 33Bof)l beö Sanbeö bie reiffte ©rroägung oerbicnten.

Einmal, -ob mit ber Scrpad^tung ber ehemaligen Sanbfutfd^en aud^ jefet

<im 3a^r 1805) roiebcr, roie oor 30 3ial)ren, ba§ fcfiroere ©üterfu^r«

loerf ju oerbinben ober baoon auöjuneljmen fei unb wafi im lefcteren

gall für onbere aWaßregelu ju ergreifen feien; fobann mar ju erwägen,

^ob bie uou ben 2:ayisfd)en Äommiprcn üerfangte Ginfd)ränfung ober

affmä^Iid^c auftjebung ber Sanbbotenanftalt ouf ben ^oftrouten erfolgen

loDe. 3"^^ SenntTOortung biefer fragen forbsrte ber bamalige Äurfürfl

:5riebrid^ bie SRegierung auf, ein ©utad^ten barüber 5u erflattch:

1. 3Borin. ber Umfang ber lanbefifierrlid^en, namentlidE) oon ber

furffirftlid^en JUentfammer außjuübcnben SJedjte bejüglid^ ber 2lnorbnung

unb Seitung beö orbinären ®üterful;rn)efenö auf ben öffentlid^en Sanbs

fhagen eigentlid^ befte^e?

2. 3Baö bie (Srenjtinie jroifd^en biefen laubeß^crrlid^en Sefngniffen

unb ber ©eroerbcfrei^eit ber Untertanen, befonberö bcö ^anbel«, fei?

3. Db unb inroiefem bie ©üterfpcbition unter eine naivere polijci^

lid^e aufrid^t unb Seitimg }u jie^en fei ober nicl;t ?

SRad^bem ber ©egenftanb unter ^uuft 1 im oorfte^cnben eingel^eub

kargelegt worben ip, erübrigt jcftt nur nod), auf bie re^tlid^en SSer-
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J^ältniffe ber befptod^eneu äluflalteu einjuge^en unb bie 2aQt unb Sieddtd-

oer^ältniffe bed bamaligeii @pebitiondn)efeiid • barjuftedeu.

A.

2Ba« jucrft bic red^tlid^cn 33erf)artniffc ber bamaligcn Sanbboten-

onflalt betrifft, fo ipor bad 9ted^t }ur SluffteDung folget Soten }u fonbem

pon bem Umfang ber Ianbe«^errlic|en Sefugniffe über biefe Slnflalt 6«-

erl^eDt nämlid^, loeunglei^ aud^ bie 9tentfammer bad Siedet, Sanbboten

Quf}ufteDen, fd^on in früheren Reiten ausgeübt ^at, bag bad Siecht jur

SuffleDung öffentUd^er Sanbboteit tro^bem fein auftfd^^Ueglid^ed Sted^t ber

SRentfammer war. SBielme^r würbe bo«felbe ani) von anbcm lanbed-

^errlid^en ÄoCegien, j. S, bem Äird^enrat unb ber Äammerfd^reiberei^

audgeübt. ^auptfäd^Iid^ lägt ftdl) baron nid^t in)eifeln, bag @täbte^

^mter unb onbere einjelne 5tommunen bie Sefugnid ^ergebrad^t ^aben,.

fianbboten oufjuRetten, fold^en eine 2)ienfiorbnung oorjufd^reiben unb fie

bdrauf }u oerpflid[)ten. 3a, eö rourbe fogar von ?ßrtoatgefettfd^aften,

beren ®en)erbe bie SlnfleDung eigener 93oten auf anbere $Iage notroenbig

§u mad^en fd^ien, biefe« SRed^t al« ein ©egenjianb nod^ unbefd^ränfter

grei^eit öffentli^ unb mit Sßiffen ber 3Bagiftrate unb laubefi^errli^en

ÄoDegien ausgeübt. 2tudd l^aben fic^ 5ßrioatperfoncn — o^ne oon irgenb^^

einer Se^rbe peranlafet roorbeu ju fein — ein bcfonbcrcö ©eroerbe

barau« gemod^t, an bejiimmten SBod^entagen ©riefe, ^afete unb 33cs

jiettungen anjunel^men unb ju fammeln, um fie an anbere ^läfee ju

tragen unb oon bort äbnlid^e @egenftönbe ju überbringen. SBaö in^

befonbere bie Soten ber ©täbte unb anberer Äommuneu bed Sanbe« bc^

trifft, fo ift bie Sefugniö ju beren SlnfteDung fogar in ber „Gomnmne^

Drbnung, 6ap. I Slbfci^n. I § T' auögebrüdft, nac^ n)eld)er bie ©tabtboten

unter ben «gemeine Sebiente" begriffen Ttnb, beren ©mennung beu ®e=

meinbeoorfle^ern oorbe^alten blieb, älud^ wirb l^ier ber „(Srboerglei^ oon

1770 3lrt. 6 § 7" anjuroenben fein, ba aud^ Stabtbotenbienfle unter bie

geringeren Äommunefimt'er geprten, roeld^e per bem ©rboergleid^ un-

mittelbar befe^t n)orben fmb. * ^effenungea^tet lägt fi^ gar nic^t baraa

groeifeln, bafe wie atte nid^t in ben ©renjen neuer ^rioat^anblungen

fte^enben Unternehmungen, roeldde auf bad ©emeinroo^l unb bie öffent-

lid^e ©id^er^eit Pon großem ©influfe fein fönnen, fo au(!b bie Sotenanflalt

unter ber lanbeö^errli^en Dberauffic^t fianb unb nid^t nur nac^ Sebarf ber

öffentlichen SBo^lfal^rt geleitet, fonbern aud^, roenn eß lefctere erforberte, in

ber äudübung roefentlid^ eingefd^rönft ober fogar aufgehoben werben fonnte.

ÄuÄ biefem ©runbe fianb bem Sotenroefen pom 3a^r 1709—1715

eine aKgemeine Umgefialtung unb beinahe gän}(i(i^e äluflöfung beoor, a(ft^

I
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bic fianbcÄ^crrfd^aft bcabfi^tigte, 3;crtitoriolpofien im Saiibc cinjufü^rcn.

Unb anöi) a(d biefe Sanbpofianftalt unb bamit bie Sefd^randmg ber Sanb^

botettanjialt aufgehört ^attc, trotcn boi) jum Scfien ber Sanbfutfd^cn neue

SSefii^ränlungen ein. ®d rourbe bad oorbem befiel^enbc SSetbot orbinärer

^ul^ren auf ben Sanbfutfd^enrouten aud^ auf bie 99oten audgebel^nt^ roel6)t

üon biefem SScrbot nid^t ausgenommen roaten, eö mürben mithin . bic

©täbte unb Äommunen an fotd^en 91outen bei auöübung i^re« Soten-

redete« auf fufege^enbe unb reitenbe Soten befd^ränft. 3Ba^rfd^einIi^

log barin aud^ ein Orunb, warum nad^ Sluf^ebung ber S^crritorialpofi

fo lange feine fa^renben Soten aufgejieEt mürben. Vettere famen erfi

in bem 3^^*^^^^"^ ^^^ 1795—1805 nad) unb nac^ auf mä^tenb bed

S^apöfd^en 5ßad)tDertrag« über bie Sanbfutfdben.

33ei biefen 33efd^ränfungen mar bie SRüdEfidfitno^me auf ba« ©emein-

roo^l für beu Staat auöfdblaggebenb bcrgeftalt, bafe baburd^ fomo^l bie

natürlid^e greiljeit ber Untertanen befd&ränft aU aud^ mo^termorb.enc

Siedelte aufgel^oben roerben fonnteii, fomeit ni^t SScrträge ober anbere

befonbere 9Iormeu entgegenftanben, SWan ging meiter baoon auö, ba§

ba, mo lein öffentlid^e« ä^o^l in grage fommt ober le^tere« bie Auf-

hebung friil^erer Sefd&ränfungen erforbert, au« bemfelben ©runbe anä)

bie frühere greifieit ber Sürger unb bürgerlid^en Äörperfd^aften mieber«

^erjuliellen fei ober menigften« meniger ftarf befd&räntt merben bürfe.

(Sd lägt fid^ mithin nid^t baran jmeifeln, bag na^ biefen ©runbfä^en

aud^ baö im 3a{)re 1805 nod^ nid^t aufgehobene SSerbot ade« orbinären

gu^rmcrf« auf jenen mer ^auptpofirouten ben auf biefen in grofeer Sn-

ja^l aufgefommenen fa^renben ©oten i^r orbinäre« gufirmerf unterfagt

meroen fonnte, menn baö gemeine äBol^I bied notmenbig gemad^t ^atte.

3n bem SRegierungögutad^ten wirb fd&Iic§lid^ nod^ ber Überjeugung

2lu«bnidt gegegeben, baß ber Äurffirfi ft^ nie entfd^Iicfeen merbe, biefe«

mit bem inneren SBerfe^r, b. {). mit ber SBo^lfa^rt ber ©inmo^ner, in

SScrbinbung fte^enbe 9led^t eine« großen 2:eil« ber Sanbboten ol^ne 9lot

einjufd^ranfen.

B.

3Ba« bie red^tlid^en SSerl^ältntffe beim gpebitionfimefen im engeren

©inn betrifft — atfo abgefel^en 00m ®ütertran«port felbji unb ben lanbe«^

^errli^en Änorbnungen für ba« ©üterful^rroefen — , fo mar fold^e« bi«l^er

(alfo bi« 1805) im allgemeinen ebenfaC« frei unb roeber burd^ lanbe««

i^errlid^e Slnfialten nod^ bur^ befonbere ©efefec geregelt unb befd^rdnft

älfe ber 3)urd^ang«perle§r von @ütem in äBürttemberg immer me§r

juna^m unb baburd^ 5tauf' unb ^anbel«Ieute jur @petulation auf ben
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2;ranfttl^nbel brängte, bilbete fid^ aOma^Iid^ a\x^ baö SpebitiondioefeH

an einigen ^anbetdplä^en bed fianbeö immer me^r aud.

9i6^er war fotd^ed grögtenteUft ober fafl audfd^Iie§Ii<i^ ®egenfiaii^

ber Setriebfamfeit ein}elner ^anbeUl^äufer; bad ®an}e war in ^infU^

auf bad ^rioatgcfd^öft ber 6pebition o^ne befonberen ®nflu§ auf bie

(Staatdoenoaltung; bagegen f)at fid) (entere bie größten SSerbienfle um

bad ®emeinn)o^l erworben baburd^^ ba§ fie ben ®fiter5ug burd^ boft

fiaub unb beffen aSermefirung als öffcntlid^c Angelegenheit bctrad^ete,

burd^ i^re {lete 9[ufmerlfam!eit für biefen wid^tigen @egenßanb^ bur4

^erfteDung d^auffterter 5tommer}ialftra|en na^ aOen ^auptrid^tungen,

bnxö) beu Slbf^Iug oon 5tommerjialDerträgen mit ben 9ta(^6arflaaten,

burd^ 3oD^i^ä6igungen u. bgl. 6« ejrifiierten roeber allgemetne ®e}e|e

ober Sterorbmingen Aber bie ©iiterfpebition, nnd& lanbed^crrlid^ auge-

orbnete Sagerl^aufer unb ebenforocnig lanbeßl^errlid&e Sorgefeßte jur Huf-

fid^t unb Seitung biefes Steige« bcö ©anbei«. 2)ie lanbcö^errlid&e am
orbnung eigener SBagljäufer unb einer fogcnannteu „föromroage" (= itram^

wage) in Stabten getiörte unter bie gewö^nlid^en Slnftalten ber beutf^
SReid^dflfibte unb war me^r auf ba§ innere flabtifd^e ®ewer6e ald für

ben äufeern SBcrfe^r unb ben Xranfit^anbet bercdEinet.

2)ie SBerorbnung, bd§ anfommenbe SBaren in jebem Drt am gewö^m

lid^en 5tauf^ unb SBag^aus ober am Stat^aud eingeteilt werben foflien,

liatte ebcnfattö nid^t auf ba« ©pebitionögefd^äft SSejug, fonbem ^atte tcite

baö SSerbot beö ©aufierend, teils bie 5Berf)ütung aller Unterfci^fagungen

ber 3oß'/ 2Kjiö= unb anberer öffentUd^er abgaben jum ©egenfianb^ wie

fowo^I aM ber „Äauf^ unb ©anbeföleute Drbnung Slrt. VIIP' (Samnu

lung ber ©anbwerföorbnungen ©. 419 unb 420) unb ber „Sfcciö-Drbnung

art. I" (äfjisorbnung oon 1744 ©. 19) ju erfel^en ift. 9lad& biefer afji«^

orbnung finb nic^t alle, fonbem nur alle biejenigen ©anbeUIeute unb

Ärämer, aud^ Spot^efer unb ÜJtaterialifien, weld^e ni^t ^ßäd^ter fint>,

\ä)ulb\Q, „i^xt auger Sanbö bereinbrtngenbc, aud& in bem Sanbe er-

„faufenbe SBaren, e« feien gleid^feibige fd&on einmal in bem Sanb

„oeraccefiert worben ober nid^t, aU gleid^ bei ben SBag^aufem abju-

„laben ufw."

SBeitere allgemeine SSerorbnungen, weld^e mit ber ©üterfpebilion im

Sufammen^ang fianben, gab es nid^t. ©elbH in Stuttgart — einem ber

erjien ©pebitionSpIöfee — fd^einen bie bisherigen Snfialten, bis auf bie

ßrtid^tung einer eigenen @üterbeftatterei, mel^r Sad^e ber itaufmannf^ft

unb bes Slagiftrats als ber Sanbes^errfd^aft gewefen ju fein«

SBie man aber überhaupt auf ben ©flterjug unb beffen 9iid^tung bur(|

bie württembergifd^en Sanbe ein oorjüglid^eS augenmerf ^atte, fo liefe man

Digitized byGoogle



^Beiträge sur ©efc^ic^tc be« ^ntroürttembcrgifc^en »erfc^tSrocfcn«. 337

<iud^ baö Stuttgarter ©pebitionöioefen um fo toeniger auger ad^t^ al6

i>o«fel6c o^nel^in mit bcr Snorbnunfl eigener fianbfutfdöen unb orbinäter

^oc^itroagen unb bamit mit bem Soffwefen in nft^er Sejiel^ung flanb.

Sa« Siedet bcr lanbeftl^errlid^en auffid^t rourbe alfo aud^ auf bicfe« ©e-

*iet au«gebel^nt, inbem für bie auffiettung eines ©üterbeftätterö unb ba«

oon ber ^anblung tjorgefd^riebene Statut bie furfürftlid^e SSefiatigung

Dorgefci^rieben rouroe,

Slud^^ in 6ann{latt jetgte fid^ biefed lanbedl^errlid^e 3(uffid(|tdred^t bejüg-

lid^ ber bortigen ©pebitionöanftalten, roofelbfi fd^on pon alteren Seiten ^er

"bie SRedfarfd^iffa^rt unb beu in ßannftatt aufgerid^tete lanbedl^errlid^e Äran,

Toelc^er fpäter ber ©tabt in (Srbbejianb überlaffen würbe, SJeranlaffung gab.

SRod^ me^r aber äußerten fid^ bie lanbedJ^errUd^en Sefugniffe gegenüber

biefem ©egeuflanb im Sal^r 1783 aus Slnlafe eines mit ^ßfaljsSapem abge=

fd^loffenen ©tra§enbau= unb Äommerjialoertrags. 2)ie njürttembergifd^en

Sanbe fianben bamate in großer ©cfa^r, um einen beträd&tlid)en Xtil bes

2;ranfttDerfe^rs gebrad^t ju werben. Äurpfalj-Sapern ging nämlid^ ums

Sö^t 1781 bamit um, eine ©trage über S)urladb, Bretten, Öhringen, fiaff,

€raits^eim nad^ Slümberg juflanbe ju bringen unb pon biefer SRoute ab

eine Slbjroeigung jur 2)onau nad^ ©onauroört^ ober Sauingen anjulegen.

2)aburd^ ^ätte ber ©ütertransport oon ©trafeburg nad^ JJörnberg burd^

SBürttemberg leidet verloren ge^en fönnen. ©ine weitere große ©efal^r bro^te

SBürttemberg unb 5pfal}=S3apern nod^ baburd^, baß ber ©üteroerfel^r pom

5il^ein ^er unb oon granlfurt auf bem TOain über SBürjburg, 3Rarftfteft unb

SRarftbreit immer lebhafter würbe. S)a nun ol^ne^in SEBürttemberg unb

Saijem wegen beS gegenfeitigen Umtaufd)es il^res SBeins uiib ©aljes in

einem SSertragSüerl^ältniS ftanben, weld^eS ^uni 1781 ju (Snbc ging, fo oer=

t)anb man mit ben neuen Äommeräialuntert)anb(ungen aud^ bie wid{)tige Slürf-

fid^t auf bie ©traßenleitnngen unb ben ©üterjug, um lefeteren 00m SRl^ein

J^er an bie 35onau unb nad& Dberfd^waben ufw. wie feit^er }u behaupten

unb sugleidf) jum Seften ber SBürttemberger Sanbe ben 33au ber „unteren

IBümberger ©traße" burd^s ^o^enlo^efd^e abjuwenben. 3" biefem 3roetf

würbe in bem abgefd^Ioffenen ^auptoertrag 00m 1 6. 3"^ 1 782 im 4. unb

5. Slrtifel feftgefeftt: „Mes was jur SBieberemporbringung ber feit oielen

„^dffxen gänjlid^ jerfattenen, fo natürlid^en unb bequemen als für beiber=

^feitige Sanbe unb Untertanen erfprießfid^en Gommunication gwifd&en ben

^,beiben ^auptflüffen, ber 33onau nnb bem SR^ein gereid^en !önne, gemein^

„fd^aftlid^ in 3lnwenbung ju bringen, unb infonber^eit bas Slugenmerf

„auf bie SBieber^erfiellung ber 9?edfarfd^iffal^rt jwifd^en SWann^eim unb

^©annflatt ju rid^ten, um baburd& ben ©üterjug nad& ber an ber 2)onau

^liegenben ©tabt fiauingen einjuleiten,"
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@d toar \>tmnai) ge^ilant, .ben ®(iter)ug oom di^tin burd^ bie pfaljifd^R

unb tDfirttembetßifd^en 2anbe teili^ mittete ber Stedarfd^iffo^rt, teild mittetf

Sanbfrad^t nad^ Sannflatt unb von l^ier aud auf ber bed^alb fogenaimten

„Äonoenttonalfirafee" über ©d^ornborf, Slalen unb ^elbenl^eim nadS> Sauingen

unb von bort aM n)etter gu fpebieten^ ebenfo umge!e^rt bie ©fiter pon

biefer oberen ©egenb über Sauingen an ben Sli^ein ju bringen.

Si^ürttembergifdöerfeitö rourbc aUe€ angeroenbet, um burdb SBieDer^

lierfteHung unb SBerbeRerung ber SHerfarfd^iffa^rt, foroie burd& 3ott*

ermäfeigungen unD grad^tnac^läffe Diefen S^ect m errei^en. 3"^ ^''

lebung be« SSerfel^r« auf biefer SRoute war aber oor allem notroenbig^

ba§ foroo^il in Gannfiatt roie in Saningen geeignete Spebitionö^anblungen

ernd&tet würben, roefdöe aud^ imfianbe waren, bie t)orau«|id&tIid^en Slon=

furrenjfämpfe wegen Diefed neuen ©üteroerfe^t« Tiegtcid^ ju überroinben.

©er !onnte man unmöglid) ber Sad^e il^ren freien Sauf laffen.

Seibe Jlegierungen waren überjeugt unb eincerftanben, ba6 biefer

3wedf .nur burd) eine aufijd^Iiefelic^e ©pebitionöl^anblung ju erreichen fei,

3n biefem %a\l war ftaatörec^tlid) begrünbct aU aud) flaatswirtfd^aftlid)

unb l^anblungßwiffenfd^aftlid^ rid^tig erwogen, bafe auf eine Steige oon

3al^ren ein :ü^onopol gefc^affen würbe. 3Jfan fam nämlid) überein, bie

beiden ^anblungöl^äufer ©fett & 60. in ^eilbroim unb 3lein^arbt Sö^ne

in Stuttgart für Diefe ©üterfpebition ju prioitegieren ®),

gür Sauingen erhielten fie ein ^anölungßoorred^t Dftroi) uon ?ßfalj^?

Sopern unb für ßannfiatt würben fie gleid^fatt« öurdb ein ;,Dftroi* oom

23, Slugufl 1784 ptioilegiert. ©ie mufeten babei bie t^erbinblid^feit über^

nel^nien, auf eigene ©efa^r unb Äoften ol^ne S^f^ufe ober SSorfd^ufe au^

ber lanbee^etrlicöen Äaffe in Sauingen unb (Sannfiatt ©pebitionöbönblungcn

ju errid^ten unb biefeö Unternel^men 20 ^af)xt lang — bi« 6nbc 1803 —
forti^ufefcen. ©ie mußten fidö ferner oerpflid&ten, jur götberung, Sfaiö-

fül^rung unb bauer^öften Unterl^altung beö fefigefeftten Äommer§iaIft|ftem§

il^re Äenntniffe, i^r SSerniögen unD i^ren Ärebii ju oerwenben unb nicftt*

}U untetlaffen, wad bem JlommerjialoerbanD }wifd()en SBürttemberg unl>

^PfaljsSapern mel^r g^ftigfeit geben fönnte. 3" ^^^ 3TOe(f mürben in

(Eannftatt unb Saumgen geeignete @inrid^tungen getroffen, um an biefen

Orten ben tunlid^flen 3"f<^^^ßnflu6 oon ©ütem ju ermöglid^en.

©ine fold^e Unteme^mung, bie einem großen ©üteroerfel^r eine gan^

andere ^lid^tung anjuweifen beflimmt war, ^atte natürtid^ mit nidbt ge^

ringen ©d^wierigfeiten ju fämpfen, f^on weil man mit anbem 9louten

8) SSergletc^e hierüber auc^ eine ^rtifelferie im Stuttgarter «SeobiU^ter'' 1904^

3lx, 74-76.
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unb Spebüionö^äufern, bic im Sefift attflemcincn SSettrauen^ roärcu, ju

tun befam* 3)orm lag ber ^ouptgrunD. irarum bicfc bcibcn ©pcbitionös

firmen burd^ bcfonbcre lanbed^crrlid^c ^ßrimlcgtcn bcgünfiigt roaten unb

benjclben ein SRonopol für baß Spebiiionegefd^äft erteilt rourbe. 3n

§ 12 be« mit il^nen eingegangenen aSertragö roitb gefagt:

„UnD weilen nad^ ber jroifd^en ©einer l^erjogli^en S)urd&lau4t unb

^Seiner ^urfürftli(!^en ©urd^laucbt ju ^fatj^äatiem getroffenen S?er«

^abrebung ba^ SpeDitionöroeien ju Sauingen mit bem ju ©annftatt un*

„jertrennlid^ oerbunben, mitl;ut oou einer uno ebenberfelben ©efeUfdiaft

„ju befto juoerläjfigem unb fd^neHem 9lufna^me Deö Sefd^äftÄ roäl^renb

^Der jroanjig Qabre ber Oftroi beforgt^ merben foDe, fo foDe aud& baft

^gan^e ©pebitiondgeid^äft ju Gannftatt n)ä^renb ber S^it biefer Cftroi

„attein burcfe Diefe ©efeDftftaft ,®jell, SReinbarDt & 60/ bejorgt werben,

„unter ber 25erfi^erung, bafe in Gannflatt neben biefer prioilegicrten

„©fett & Steinl^arbtijd^en ©peDition«s^anbIung binnen ber 20iä^rigen 3^^
„feine anDere unb jmeite ©pebitionö^anDlunq aufgeflettt unb prioilegiert,

„aud& einer fotdjen feine SoDmoDeration geftaitet «erben, bagegen aber bie

„oftroiertc ©efellfd^aft oerbunben fein foUe, alle roeld^c i^nen ©pebition«=

^auftrage mad^en, gegen InÜige ^rooifion anfrid&tig unD reblicft ju bes

„bienen, unb fie ben jnr 33ermel;rung bc« 2;ranfit« bewilligten 3ottnad^la§

„wirflieb geniefeeu ju Icffen."

2)er erfolg ^at bie 3Bof)ltätigfeit unb 2Bei«^eit biefer SWaferegel voü-

fommen beroiefen, inbem bie ©peDitionögefeUfdjaft huxö) i^re Äenntniffe

unb SSerbinbungen, fowie il)ren (Sifer ed tatfäd^lid^ babin brad&te, baß ein

le^r beoeutenber ©üterüerfe^r auf biefe „Äonüeiitionalfltafee" geleitet würbe,

SSon anbern ^ßläfeen in aBürltembcrg, wie 6alw, Tübingen ufw., ftnb

befonberc lanbeÄ^errlid^e anorbnungcn für oaß ©pebitionöwefen bafelbfl

nic^t befannt.

C.

3)a JU biefer 3cit (1805) fiauptfäd^lid^ bie fa^renben ?Pofien unb

ba« Damit jufammenljängenbe ©üterful^rwefen im allgemeinen jur 6r^

örterung fianb, fo ^at ftcb bie furfürfllid^e Slegieumg in i^rem ©utaci^t^n

aud) Aber bie ^edbtßoer^ältniffe bei btefem )Üerfe^r no^er audgelaffen«

&!& wirD Dabei audgefn^rt, baß bie Slegalität ber fal^rerben Soften ober

bie lanbeö^errlid&e Sefugniö jur Anlegung fal^renber ?ßoften unb Sanb«

fuifd^en unb fold^e al« SRegalien erflären in 3)eutfd^lanb jweifello« fei,

unb ec fei biefed lanbe^berrlid^e 9ied()t nad^ aDgemeinen ©runDfäften bed

beutfcl)en ©taat^recbtö iiid)t unter bad Jlaiferlid^e ^oftregal begriffen,

^iefcd le^tere fei fowol;l nac^ bem bem ^aufe Xo^d im 3a{|r 1615
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etfimald ertei(ten 9tdd^d(el^enbrief aU na^ ben 93e{limmungen ber fnifet'

lieben SSBal^ffapituIation •) nur ouf »eförberung oon ©riefen, fturieren ufw.

ntUteb ber orbinären ober ejrtraorbinären Ißorten eingefd^ränft. @ö beruhe

mithin auf befonberen Serträgen ober einem befonberen ^ertommeu, roenn

Zajn^ in cinjelnen beut^en Sänbern Die fal^renben 5ßoflen aU einen Am
l^ang beö „SReid^fipofi^Oeneralot«" ausübe. 3n SBurttemberg war übet-

bieö jener ©aft beö attgeraeinen beutfd^en ©taat«redtiW nid&t nur bur*

SieRfe unb ^crlommcn, fonbem fogar burd^ auöbrüdlic^e S^ajriifci^e An-

erfennung beftärft SBenn ou^ auf ben nteiften .Qauptrouten Xapdfc!^

fal^enbe ^ßoften eingeführt waren, fo benil^te bod^ ba« Sted^t ju bereu

tüniegung oermoge ber mit 5:ayid gefd^Ioffenen Serträge oou 1754,

1761 unb 1775 auf fanbeöl^errlid^er, jebeömal nur auf bcftimmte ^tü

erteilten Aonjeffton. @d ifl nämli^ biefed (anbeö^errlid^e Siedet in bem

mit %ap^ gefd^Ioffenen Vertrag oou 1754 wegen bed ^oftroogenß ober

ber fa^renben $oft na^ Bamberg, Sapreutl^ ufn). mit @rleitung oer

Honneffton auf 12 3a^re erflmal« au«brüdflid^ feftgelegt njorben. »udi

rourbe in bicfem Vertrag beftimmt, bei Saben bie Fortführung biefcö

^oflwagen« bi^ Strasburg burii^jufe^en, wad in ber §o(ge aud^ gefd^a^.

3m »erlauf biefer 12 3a^re äußerte 2;afiö 1759 ben SBunfd^, jur »e^

fd^Ieunigung beö Äurfe« oon SBien naö) granfrei^ feinen ^ßoftroagen

über a;uttlingen unb ^ornberg burd^ ba« Äinjiger 2^al gc^en §u laffen.

3n ber antroott oom 1. aWärj 1760 rourbc unter Sorbe^alt eingeroilligt

unb aud^ ber Sott anbebungen, worauf 2;afi« am 30. Slpril 1760 ant^

wortete unb jugleid^ oerfprad^^ bem oon üRürnberg nad^ @tuitgatt ge^ei*;

ben ^oftwagen einen 3lnfd^hi§ burd& einen ^ßoflroagen oon Sugfiburg übet

^eiben^eim nad^*2laleri ju oerjd^affen, roaö man njürttemtergifd^erfeits

aud^ gefd^el^eu lieg.

6^e nod^ bie 12iä^rige grift abgelaufen war, lam eö im ^a^x 1761

5u einem jweiten Vertrag mit 2:afi«, ber roieber auf 12 3al^rc gefdbloffen

würbe, in weld^em nid^t nur neben bem im 3^^^ 1754 errichteten ^ofl-

wagen nod^ ein jweiter 'ißoßwaqen bift ©trafeburg, foubern aud^ bie Auf-

{leDung eined weiteren ^ofiwagend oon Sugdburg über Ulm nad^ Stutt^

gart unb ©trafeburg befd^Ioffen würbe.

Tagegen ergibt fid^ auö einem Serid^t beß Dberamt« SBeinöberg oom
18. 3wtti 1760, ba§ ber oon Slürnberg über ©all unb ^eilbronn nac^

9) 2)tc le^te auö 30 2lrtifcln befte^enbc aSa^Üapitulatton (bcfc^loffen am 8. 3uli

1711) würbe feit ber 2öa^I ÄarU VI. (12. D!tober 1711) jebcr ©a^lfapitwlation roirt-

li(Ö augrunbe gelegt, ^ie le^tc 5lcba!tion erfolgte im So^r 1792. «Rac^ 3lrt. 11 ^at

ber Äaifer bie S^leic^SIeOen in ber alten gorm ju geben unb ncd) 5lrt. 20 ben ^eftftroer*

ben gegen bie JReic^Spoft abjufjelfen, jebod) ba^g Steic^^poftamt 511 erl?alten.
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2>ut(adb t^on vov 1754 Imifenbe^ofltoagen o^ne befonbete n)firttcmbergif<i^

Äonjcffiou burd^ bad Dbcromt 9Bein«bcrfl gefül^tt loorben fei. 3ebo4 flc*

benft ber ermähnte Vertrag oon 1761 an6) biefed ^oflioagend^ ba batin

fefigefelt ifl, „bog bct ^ßoftrocgcn, roeld^er bid^et über jpatt hnxi) ba*

,,^o^cnIol^if^e über ^eitbtonn nad^ ®ur(ad& gefül^rt roorben, in ä^fw^f*

,,bergepolt ceffieren foffe, ba6 icbod^ gleid^roof)! biejenigen (gffeften, fo oon

„Slürnberg au« nad^ ©äff, ^eilbronn unb anbern außer bem SBürttew-

/rfeergifd^eu gelegenen Orten fpebiert werben muffen, tjon geud^tnwngen ou*

„bur^ befonbere, ba« SBörttembergifd^e nld^t mel betreffenben Äalefd^en

^unge^bert fortgebracht werben bürfen." SKit^in ift aud) }u biefem

Vollwagen bie (anbed^errlid^e Uoujeffton gewiffermaßeii nad^ge|o(t werben.

Über biefe fämtlid^en ^oftwagen furfe würbe fobann in ber Überein-

fünft pon 1775 auf SftQa^re bie ÄonjefRon erneuert unb im § 1 »er*

abrebet, ba§ ber ^erjog oon SBürttemberg tem ©aufe J'aji« bie fernere

gü^rung ber (Sefd^iwinbfutfcbcn bergepalt uerwiHige, ba§ flatt oor^eriger

l2 3a^re bie ilonjefrion nunmehr auf 30 Sa^re, bi« 2Rartinl 1805, an*

bauere unb babei ber ganje 3n^alt ber Übereinfunft oom ^af)t 1761

loieber^olt fein foDe.

3u bemerfen i|i l^ierju, ba§ bei (Srwä^nung be« ^ßopwagen« oon:

9lämberg über äalen, Stuttgart, Änittlingen uff. bie 5Rennung be^^

Drt« Änittlingen be«^alb gefd^al^, weit ber ^oflwagen oon Stuttgart

iiad^ Strasburg über Srud^fal ging, wol^er aud^ fommt, bafe in ber

^olge pon Srnd^fat anii ein ^oftwagen nadS> granffurt geleitet werben,

fonnte, roa& in bcn "erwähnten Übereinfünften nidbt befonber« au«*^^

gefprod&en war.

3la^ biefen Übereinfünften lägt fid& alfo nid^t bejwei^

fein, bafe bie Sefugniffe be« ^aufe« a;a?i« jur ßrrid^-

tung fal^renber gJopen in SBürttemberg in ber lanbe««

^errlid^en ftonjeffion il^ren SRed^tögrunb l^atten.

S)ie San bfut f dien anP alt war o^ne^in i^rer urfprünglidtien an*

orbnung unb 9latur nad{) eine nur lanbe«berrlid^e aud^ gegen bie 2^ayi«*

fd^n, beim Sleid^dfiofrat eingelegten aBiDerfprüd^e bel^aüptete 31nftalt^

roenngleid^ pe feit 1775 unter Tayiefd^er 93erwaltung ebenfall« in ®e*

fcbwinbfutfd^en ober ?ßoPwägen umgcwanbelt worben waren ; biefe ©gen^

fdbaft einer reinen XerritorialanPalt ift aud^ in § 2 ber Übereinfunft

pon 1775 beftinnnt auögebrüdtt unb au«bebungen.

D.

a)ie 3?ed&t«perl^ättniffe be« fd^weren ©üterful^rwefen« gaben

nad^ ben ©runbfäfcen be« allgemeiuen beutfd^en ?anbe«paat«red^t« feinea

Digitized byGoogle
y



342 ^aai

®ruitb^ bog ber ©fitett ranSport feI6fl ato ein Slegat aufjufaffen, er a([o

attftfdMie§(tdE) in {laatli^ie ober tanbed^errlid^e Sertüoltung }u nehmen fei.

^ieö TOäre auf eine ftaaüiöft 3Ronopo(i{ie)ung hinausgelaufen, bie fiä)

auf leine Seife l^ätte red^tfertigcn laffen. 9lur foroeit ba« 3ntereffe fce«

®emeinn)ol^U jur ©r^altung ber öffentlidf^en ^ßoflroägen unb Sonbfutfc^

®inf(ifirä;itunflen notroenbig ma^te, j. S3. fleinere, leld^tere ©üter bicfeti

norjube^alten, lag biefe Sefiigniö fiet« in lanbesljerrlic^er ©eroalt. SJaft

fd&roere ©üterfu^rroefen felbfi aber blieb an unb für fid^ fiet« eine bem

^ßripatuntemel^meu unb ber ©eroerbefrei^eit ber ©inroo^ner überlaffenc

©ad^e. ®ine lange ßrfa^rung über ba« grad^tfu^rroefcn auf aUtn ©tra§en

©eutfd^lanbß beroieft genügenb, bafe bie Seforgung biefeö fd^roeren ©üter-

fuJ^rroefenö burd^ ^rioatunterne^mer unb ©pebiteure feinem 3"^^*^ '^offs

lommen entfprad^. ®d lag alfo bamals aud^ lein Slnlag }u einer lanbe«:^

^entid^en 9legalifterung biefe« gu^noefenö nor.

Slud^ bie ffirfilid^ eQroangifd^e Oberlanbesregierung fagte in i^rem

l^ierüber erftatteten ©utad^ten, beut bie lurfürftt. ^Regierung beitrat:

^S)er ^anbelsfianb felbft forgt bafür, burcb ^inreid^enbe Äonfurreuj

^ber gu^rleute bie grad^tpreife inöglid^ft ju oerringern unb l^ierburd^

„\i^ in ben ©tanb }u fe^en, mit anbern benad^barten ^anbelsleuten

„gleid^e SSJarenpreife galten ju fönncn." Unb roeitcr: „@ine ©taatd=

^Unternehmung bcrart permebrt fd^on bie Äoften ber grad^t benn ber

„Staat bebarf jur (Sinleitung unb ^ortfefeung be« ©efd^äftö mehrerer

„anorbnenber unb fontrollierenber Seamten, beren 33eto^nung bie ©pe^

«bitiondpreife ertjö^t."

@inen Seroeid biefer 3ln(idS)t lieferte einevauö ben Sendeten ber Sc=

amten genommene SSergteid^ung bes ^oflroagentarifd mit ben ^rad^tpreifen

ber gu^rleute. ßrftere überfliegen Icfetere meift um bie ^älfte, oft um
groei 2)rittel, unb bie näc^fte Urladjie f^ien barin §u liegen, ba§ S^ajri«

roie jebe Sanbesl^errfd^aft anorbnenber unb lontrollierenbcr Seamten be=

burfte, um baß ^ofiroagcnfubrroefen in Drbnung ju galten.

!Da^er gelangte bie lurfürfllid^e Stegierung in i^rem abverlangten

©utad^ten aud^ }u bem ©d^lug, ba^ im S^^tereffe bed ^anbeld unb

feines ©ebei^ens bei ber Drbnung beß fd^roeren ©üterfubrroefen« lefcteres

immer nur als ein ^ßrioatgefd^äft }u betrad^ten fei, beffen Slusübung bie

Untertanen ju einer ber nü^lic^flen Alaffen ber äSeoölIerung mad^e.

E.

über bie britte ber furfürfilid^en ^Regierung jur Segutad^tung oor^

gelegte ??rage, „ob unb inroiefem bie ©üterfpebition unter eine naivere

^polijeilid^e Suffid^t unb Seitung ju jie^en fei ober nid^t?" fprid^t fid)
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bie Siegiening im anfd^Uife an bcn jutcfet erroa^nteu ©runbfafe, ber ®c-

werbefrei^eit bcö ©ütcrfu^wefcnd, ebenfato cingel^enb au«. Bit foflt,

bafe biefcr ©runbfafe bic »efugni« ber ©laatdgcroalt jur aufmertfom--

feit unb fieitung ber ©pebition unb be« ®ütcrful^m)efen« ni^t aufgebe,

bafe oielme^r — forocit bied ba« ©taatßroo^l erforbere — bie größte

aufmerffamfeit über biefen roi^tigen ©egenfianb jur ^ßflid^t werbe. 2)er

€taat l^abe närnUd^ ein n)efentli(i^ed ^^ntereife babei^ bag, fomeit immer

bie notürüdtie Sage unb bie übrigen SSer^äUniffe bted juliegen^ ber

©ülerjug burd^ fein fianb geleitet werbe. SKan bürfe al« anerfannt

uorauftfefeen, bafe burd^ bieje SKaferegel nid^t nur bad 3ntereffe beö

©taatö im gan§en gewinne, fonbeni aud^ ber SBo^Iflanb ber einjelnen

Untertanen fafl burd^roeg, ber 5lauf= unb ©anbetöleute, ^rofefftonifien

unb fianbroerfer fowie ber Oüterbeftfeer ungemein geförbert werben

fönne, bafe bie SSermel^rung biefeö aSerlel^rfi aud& auf bie jirfulierenbe

©elbmenge bebeutenben ©influfe ^abe. 3)iefer SSerfe^r oertrete audS> auf

Dorteil^aftefle SBeife bie ©teile eine« ausgebreiteten aftiol^anbete mit

fafl aßen inlänbifd^en 5ßrobuften unb gabrifaten, ba Rd^er nid^t« oor-

teil^after fei, al« wenn o^ne eigenen Sufwanb ber ^ßrobujenten ^xo^^

bufte unb SBaren aller art tjon ben äbnel^mem an Drt unb ©tette

fogar }U er^ö^ten greifen perjel^rt ober verwertet würben. Safe ade«

bie« ben öffentlid^en einfünften an 3^11/ Umgelb, 9l!jife, ß^auffeeo

aSeg- unb Srüdfengelbem, 3Bag^au«- unb Sagergebü^rcn einen fe^r be=

träd^tlid^en 3"f^"6 oerfdjiaffe, unb bafe mitl^in bie ©taat«wo^lfa^rt

baburd^ beträd^tli(!^ vermehrt werbe, ©rünbe genug, weld(ie bie DoQe

aUifmerffamfeit ber ©taat«gewalt für biefen ©egenftanb redjitfertigten.

2)er $anbel«mann fleDe bei SSerfenbung feiner SBoren an ben %xa6)U

fü^rer bie 3lnforberung pon Drbnung unb Stegelmäfeigteit, fd^neüe Se-

fdrberung, ©id^er^eit für bie anoertrauten ©üter, billige grad^ten ufw.

^em ©taat muffe alfo batan gelegen fein, bafe biefe ^orberungen au^

tunlid^ft befriebigt werben, bamit bie ©pebition ber SEBaren auf feine

©trafeen angejogen werbe. B^ar fei möglid^, bafe anö^ bei ooller f^rei^

^eit bc« Xran«port«, o^ne jeglid^e (Sinwirfung ber ©taat«gewatt, aDe

genannten 3roedte erreid^t werben fönnen burd^ eine genügenbe Äonfup

renj ber ©üterfü^rer, namentlid^ wenn fic^ unter il^nen gul^rleute be-

fänben, auf beren Äeblid^feit, Xreue unb ©id^er^eit man fid^ oerlaffen

fdnne, unb fold^e burd^ i^re Xätigfeit ba« gan}e @pebition«gefd^öft be^

lebten. SOein, nid^t immer träten biefe 93orau«fe(ungen ein unb nid^t

feiten muffe ber ©taat^burd^ eigene ©inrid^tungen unb ©efefee eintreten,

unb um ben 3n)edt nod^ beffer }u erreid^en, bie allgemeine ©ewerbe^

frei^eit ber Untertanen befd^ränfen. SBa« für befonbere Ginrid^tuitgen
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}u treffen feien, baö laffe p^ beö^alb ni^t gut fagett, weil ed babei febr

Diel auf bie fiotaber^äUniffe unb fe(b{it auf bie ^anbeU« unb ©troften^

umftänbe mit bena#aTten (Staaten antomme unb loeil aOe )ut Xu«^

Übung bed lanbedl^errlid^en Sted^td ber oberflen Sufftd^t unb Seitung

bienenben anflalten mit ber geringflmöglici^en (Sinfd^ftnfung ber gtei^eit

ber ©eroerbe auöjufü^rcn wären.

Son fotd^en Snoagungen audge^enb, fommt bie Slegierung in i^ieut

©utad^ten 'auf einige nähere 93eflimmungen ber i^ier^er ge^rigen (anbeö-

^errlid^en Sefugniffe ju fpred^en, bie mehrere $o^eit§redj|te umfaffen,

unb ixoax pormiegenb bie Seitung bed ^anbeld überhaupt unb bie öffent^

Ud^en Sanbflragen, ferner bad (Seteitöred^t, bad S^Kregal, bad Rraneiu

unb Stapelred^t ufro. ^on biefen ^o^eitdred^ten mirb in bem Stegic-

rungdgutad()ten nur auf bie poli}eil{d^ Leitung bed Spebition^^ m\ty

©üterfu^noefen« eingegangen, foroie auf bie Sorge für bie rid^tige (Sr«

l^ebung ber oon tranfitierenben ®ütem )u entri^tenben 3^0' unb an^

bem öffent(id()en abgaben.

Sei ber potijeilid^en Seitung bed @pebition6^ unb @üter^

fu^rn)efend fommt smedfd >$örberung ber ©taatdn)o^fa^rt aOed bocmif

an, baB fiaatlid^erfeitd bafür geforgt n)irb, bag bie geredeten unb billigen

3Bünf(i^e bed ^ubUIumd möglid^ft errei(i^t, burd^ eigennü^ige Ißrioat-

l^anblungen einzelner bem @an}en tein Slad^teit }ugefügt mirb.

S)ret fünfte waren babei ^auptfäd^lid^ ju bea^ten, nämlid^ bad ^rad^t:"

ober ©üterfu^rmefen felbfi, eine jroedtmäfeige ©inrid^tung ber ©pebi-

tionftpläfce, forole bereu 2Begs unb Sager^äufer, enblid^ ba« ©pebitionß^

gefc^äft in engerem ©inne:

a) 9ln erfter Stelle fie^t ^ier bie 3luorbnung eined orbin&ren:

©üterful^noefen« }n)ifd^en ben ^auptfpebitionöplä^en bed £anbed unb

ben auön)ärtigen ^anbeUpIä^en, mit benen man im äSertel^r ift. S)em

fianbeldflanb ifl an Drbnung, ^ünftlid^feit imb SRegelmägigfeit bei ber

SBarenoetfenbung äufeerfi oiel gelegen unb ni^t feiten liegt ber ©tfolg

einer gan}en @pe!u(ation an ber red^tjeitigen Sntunft befieKter SBaren.

Orbinöred, regelmägiged ©üterfu^noefen ifl ba^er gleid^fam bie

Seele einer n)ol^lgeorbneten Sra(i^tan|lalt. 2)ie Sanbed^errfd^aft l^at bed^

^alb fletö baö äted^t, fold^ed |^u^rn)efen unter flänbiger Leitung unb

genauer Slufftc^t )u galten, eö nötigenfaQd }u DerooQfommnen unb ^med-

entfpred^enber einjuridbten. 9Bo nod^ (eine ober feine ^nreid^nbe or^

binäre Oüterfpebttion oorl^anben ifl, entroeber mangeU eine« ^riDat^

unteme^merÄ ober wo neue itommerjialfirafeen angelegt ober eingeleitet
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Tücrbcn, ba ifi bic Sanbcö^ctrfd^aft iiid^t nur befugt, foub.crn fogar

t)erpPi<i^tct, ^ßrioatuntcrnc^mer aufjuforbern, fold&cß (Süterfu^rroefen cin^

Juristen, im anfang roo^l fclbft ein fol^eö gul^rroefcn anjuorbnen, ober

?ß|fpatuntcme^mer ju unterftüfteii, j. S. bur^ aScrlei^ung einiger Se^

güuftigungen ju beffen Übemo^me aufjumuntem. 3lebtn bem orbinaren

Giüterfu^nDefen ifl aber aUed baran gelegen, bag eine l^intänglid^e 9er

nüfeung ber anlagen an bcbeutenberen ^onbelßpläfeen beflel&t, baft ba^

für geforgt n)irb, bag bem ^anbeUf^anb in feinem ^oOe @elegenl)eit

mangle, feine 2Baren o^ne langen Slufent^alt an Drt unb ©teile ju

beförbern.

ebenfo rocfentlid^ ift nad^ Slnfid^t ber furfürfiti(i^en Siegierung bie

lanbes^errlid^e Sorge für bie ©id^er^cit ber ju beförbernben 9Baren

5ur Sermeibung oon ©d^äben infolge SRad^läffigfeit unb Xreulofigleit

ber gu^rleute. 3n fol(i^en plleu bürftcn aud^ nid^t 3lnfialten festen,

um ben ^anbetetcuten eine 6ntfd^äbigung ju perfd^affen. 3^ biefcm

Stoed trägt njefentlid^ bei, wenn ber Staat bafür forgt, bafe überhaupt

nur red^tfc^affene, bem ©efd^äft geroad^fene, fidlere unb rool^Il^abenbe

Seute }um ©ütetfu^rroefen jugelaffen werben; weiter trägt bei, wenn

biefc ©üterfü^rer nur nad& oorgängiger ÄautiondteiÜung bie ©rlaubntÄ

ermatten jur fjü^rung oon ©fitem; enblid^ gel;ört aud^ ^ier^er, ia^ bei

(Sntfd^bigungöfäHen ben SBareneigentümern rafd^e unb unparteiifd^e

Sufiij flogen bie J^rad^tffi^rcr jur aScrfügung fielet, roenn lefttere bie

il^nen anoertrauten ©fiter burd^ SRad^läffigfeit oerloren ober befd^äbigt

l^aben, ober wenn fold^e ju fpät anfommen, ober anbere oon ben 5ra^t=

ffi^rern übernommene SBerbinbtid^feiten nid^t erfflttt werben.

©Icid^e Slufmerffamfeit üerbient bie Sorge ffir billiges %xaä)U
gelb fd^on aud Aonfurrenjrfidtftd^ten gegenfiber ben Spebitionöplägen

benad^barter Staaten. Um biefen S^Jedf ju erreid^en, foll ber Staat,

wenn e« ni^t anber« gel^t, fclbft bebcutcnbere Dpfer nid^t fd^euen unb

}. 35. jum S3au neuer, fürjerer Strafen fd^reiten, jur Anlegung ganj

neuer SRoutcn, jur ^erabfeftung ber S^ü-, ©^auffee- unb SSrüdengelber ufro.

;

fetbft 33egünfttgungen einjelner grad^tfu^rleute wären in biefen gätten

JU red^tfertigen. ©ewötmlid^ wirb jebod^ bie ftonfurrenj ber ^\i\)xltnte

audreid^en unb wenn babei je eine Überoorteilung beö ^ublilumö ju be-

fordeten fein follte, fo fann burd^ lanbed^errlid^e geftfeftung ber f^rad^t^

fäfee ber obengenannte 3^^* oottfommen erreid^t werben, ferner bient

jur aSer^iitberung unb lei(i^terer ßntfd^eibung fflnftigcr Streitigfeiten,

wenn 00m Sanbe«|erm burd^ gefefegebenbe ©ewalt in einer grad^t*

unb Spebitiondorbnung bie gegenfeitigcn Siedete, aSerbinblid^feiten

ber SBareneigentfimer, ber grad^tffil^rer, ber Spebiteure, ber SBag- unb

»firtt. »Icftfl)«^^. f. 9nMifß^ n. ff. XXYI. 23
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Sager^audbeamten feflgelegt toerben, bamit jeber tüeig, tooju er au§er

ben gättcn befonbercr 3Scrcinborunfl im attgcmcinen t>erpfK(^tct ift.

3[ud^ fle^ eö in ber lanbed^nlid^en ©etoalt, bie Sted^tdoer^&U-'

niff e ber lanbedljerrlid^ ptioilegiertcn ^ofiroäflcn unb fianb-

futfd^en, bie auf einer Äominerjiaffirofec oerfe^ren, gegenüber ben

grad^tful)rleuten, roie aud) gegenüber ben reitenben, fa^renben unb fiife-

gel^cRben S3oten ju beftimmen, um ben ^oPfubroerfe^r ju fi<6em o^ne

jroecfmibrige Sefd^ränfungen ber grad^tfu^rteute, 2^a legiere nur für

ben ©ütertronfiport, jene aber norsugdmeife jum 2:ranöport x>on Sieifen-

ben unb Sriefeu beflimmt pnb, fo liegt f^on in ber 9latur ber ®ai^e,

baS bie SJlitnabme reifenber 5perfonen unb anberer alö ju ben SBaren

gehöriger Sriefe ben grad&tfu^rleuten unterlagt wirb, ganj fo mie in

allen Staaten aud^ ben ^ofiroagen unb ben Sanbfutfc^en jur SWitna^me

oon SBarenpafeten ein befiimmteö ®en)id&t vorbehalten bleibt unb ben

grad^tfü^rern nur bie Seförberung fernerer ©enbung jufommt.

©nblid^ entfielt ^ier nod) bie S^age, ob unb inroiefern etwa ber Staat,

auSer ben l^ergebrad^ten 3^11=, Äranen= unb bergleid)en abgaben, ba«

f^rad^tfu^rmefen aud^fonft nod^ju einer flaatlid^en Sinna^mequelle
mad&eu barf. 2)iefe eJ^age, aud^ nur ftaatÄwirtfd&aftlid^ betrac^et, wirb

man, wie in ben meifien beutfd^cn Staaten, babin beantworten fönnen,

baß bei einer Slnfialt, voeiije nur burd^ jioedEmäBige Ginrid^tungen unb

mäSige abgaben Seftanb b^t unb gebei^en fann, ftnanjieDe ©pefula=

tionen unb ?ß(u«mad)erei unterbleiben muffen. SJer JJinanjmann mufe

fid^ mit ben Sorteilen begnügen, bie ber Staatftfaffe burdj bie Ser^

me^rung ber befie^enben 3ötte, Sfjife unb abgaben unb burd^ ben oer-

meierten SüBobIflanb ber Untertanen in mittelbarer SBeife jufatten. S)eT

^ofs unb 35omänerat ^edf^erlin fagt in einem Serid^t, ben e»^ ald

3Wit8lieb ber furfürfilid&en Äommerjienbeputation über bie fiaat«polijci.-

lid^e Seitung beö Sanbfubrroefenö ju erflatten b^tte: ^S)er Staat wirb

„fid^ weber felbfl jum Spebtteur aufwerfen, no(i^ bie ^rioilcgien für

„biefeß ©ewerbe oerfäuflid^ mad^cn, nod^ aud& bie Stäbte, weld^e bei^

„na^e attgemein in bem Sefife beö SRed^tß ju ben SBag^ unb Sogerbau«-

„anftalten unb ben bamit oerbuubenen ©efällen fieben, bierau« oerbrän-

„gen woDen." 3)iefe e^tage, ftaatfired^tlid^ betrad^tet, iji babin ju be=

antworten, ba§ ba« beutfd^e Sanbeöfiaat«red)t na^ attgemeinen ©runb-

fäfeen feine Sefugniß fennt, baö ©üterfu^rwefen jum Sefien be« Staat«

JU einem ©egenfianb inbirefter auflagen ju ma^en. (So wirb fidb alfo

bei ber grage ber Sefteuerung ni^tö weiter bel^aupten laffen, ate ba§

in Säubern mit ©ewerbefteueru audji bafi ©ewerbe ber inlänbifcben ©üter=

fubrleute in ba« Steuerfatafter aufgenommen wirb, wobei bofür gu ior=
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^en ift, baJ3 biefeö ©ctoerbe nid;t jum 9?ad}teil be§ Sanbe« ju Ijocf) be=

fegt wirb.

Seffenimflead&tet fommt bic furfürftlid^c Stcgiening ju bem ercicbtuö,

ba6 jiir J^örberung unb ©id&erflcüuug bcr ©ütcrtranöportanftalten uac^

"Analogie beö ßtiauffee^, 33riicfen- imb ^flajiergclbß ufto. aui) bie (anbe«r

Ijcrrüe^ aufgefieDten unb begünftigtcn Oüterful^rlcute, roenfi biefi bic fonfli-

gen 3?er^ältniffe beö ©üterjngö sulicfeen, ^u einer Slbgabc, etioa einem

luttfeigen ÄonjcHionegelb ober einer ^Tayc für Äansfciauöfcrti^

jungen anju^alten feien. 2)er ©taat — wirb ganj richtig anögcfnl^rt —
forge nämlid^ bur^ biefe Slnftalten junäd^ft für baö auöroärtige l^anbclnbc

^ublifum, roeld^cd alle ^yrqd^t' unb anbcre Soften auf ben 5preiö bcr

2Saren fd^fage. 9tn nnb für 'fid^ betrad^tet, unb wenn nid^t ©rünbe be«

©cmeinroo^Iö einer fold^en abgobc entgcgenfte^cn, fann bcr ©taat nidbt

Dcrpflid^tet fein, bafe feine 5lanjlei= unb 3tmtßfteIIen bem ^anbeltrcibcnben

^ublifum umfonft Sienfie (eiften uiib il;ni ade görberung, Sequemtidt)'

feit, ©i^er^eit unb anbere 23orteile oljne jeglid^e Oegenleiftung oerfd^af

=

fen, TOcld^e für bie SBerfenb'er ober Gmpfänger in bcr 9?egel ron nid^t

gerxTigem 2Bert fmb.

1>) 3"^ äroedfmäSigen Ginricf;tung unb ^ur 3lufred^t()altung bcr Drb=

iiung auf ben ©pebitionöptä^cn fetbft foroof)! bei Abgang a(§ bei ber

^nfunft ber ju fpebierenben SBaren unb bei 9lufbcn)al^rung bcrfelbcn ift

bic ßttid&tung oon Sager- unb 3?ag^äufern unb bie 3lufflctlung öffent-

tid^er oerpflic^tcter ^erfonen oon groJ5cr 3Sidbtigfeit. S^abin gehört:

bic Anfertigung genauer Äarten unb ?vrad)tbricfe für bic abgcl^enben

®ütcr; bie urfunblid^c 3lblabung ber anfommenben ©ütcr unb bereu

IBergIcid&ung mit ben (Sintrögen in ben grracfttbriefen unb babei bie An-

gabe ber etwa oerlorcngegangcncn unb befd^äbigten ©üter, foroie bic

gefiflellung be§ ©d^abenß burcb ©adfjoerftänbige, bie beffere Sserroafirung

fd^ab^aft geroorbener ©enbungcn uff.; bie ©intragung aller anfommen=

ben unb abgebenben @üter in ba§ ©üterbcftätterbud^ nad^ Xaq, 3^'^^"'

©CTOid^t, aSerfeuber, Empfänger uff. ; bie ©orge für fd^ncHc SBcitcrfen-

"bung bcr SCranfitgüter
; sroedtmäfeige Sager^auöanftalten, um bic SKaren

fürjcrc ober längere 3^** gegen S'iebfta^l unb 3^euerSgefo{)r pd^er ju

ocrroa^rcn ; Stufftcllurg tfld^tiger unb red^tfdjaffcner 3nänner für baö «mt

ber ©ütcrbeftätter, 35?ag= unb Sagermeifier uff ; Sluöarbeitung einer

Sagerflau«- unb ©üterbcftättcrciorbnung, auf meldte bic genannten ^er=

fönen ju bceibigcn ftnb; cnblid) gebort baju ©orge für gütlid^e Beilegung

ober rcd(>tlidt)c Erörterung anfaHenbcr ©treitigfeiten uff.

33ci ber 2Bid^tigfeit aller biefer 9(nfiaUen, beten @üte oon ber jmcdts

moöigcn Slnorbnung unb oon gefd)idten ©pebiteuren Ijauptfäd^lid^ ab^

23*
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Wngt, lä^t [iä) gar iiicl}t bcjrocifeln, bafe bic I)öd^ftc ©eroolt befugt ift^

fold^c Stnorbmingcn sum Seftcn be« Staat« entrocbcr felbft ju treffen

unb bafür mäßige ©ebneren ju ergeben, ober bie Slagiftrate bet

einjclnen ©tobte, roenn fold^e iiad^ ber Sanbeöoerfaffung hierfür bered^tigt

ftnb, baju anju^alten unb (anbeöl^crrlid^e äuffid^t barüber ju fuhren,

bamit 9Wi§braud&e unterbleiben. 3"* SBürttembergifd^en rourbeu — roenig^

fiend in Stuttgart unb S^übingen — biejc gunftionen oon ben SRagi-

flraten ausgeübt. Slud^ werben in ber „ ßommune=Drbnung ©. 95 unb

135" bie SBaggetber allgemein unter bie orbentlid^cn ©inna^men ber

Äommune geregnet unb bie SBagmeifiereifleDien al« geringere Äommuife-

biener angefei^en, bei weisen bie unmittelbare lanbed^errßd^c Seflatigtmg

nid&t l^ergebradb*/ fonbern fold^e ben ©taatdbeamten überlaffen ifl ((Som--

mune*Drbnung 1. Stav. 2. abfd^n. § 7 ©. 10). erfi bei ber ju ©tutt^

gart im 3al^r 1781 unb 1782 vorgenommenen neuen ©inrid^tung unb

Sufflellung eined ©fiterbeflätterd ifl oom äRagißrat felbfl um Sefiätigung

(Konfirmation) bei ber ^erjoglid^en 9legierung nad^gefud&t unb fol^e aud)

erteilt roorben. Übrigen« fianben ol^ne^in alle jene SJhinijipalrcdj^te

unter lanbedlerrlid^er Dberauffid^t unb fieitung, road na<i> ben oeronber-

ten S^itwmfifinben, in benen fogar bie ©taatftroo^Ifa^rt baoon abfängt,

roie j. 9. beim S^ranfit^anbef/ aud^ ganj notroenbig ifl. Äucft ifl biefe

flaatüd^e Dberaufftd(|t notroenbig^ um fid^ eine genaue Überftd^t über ben

-®ang be« S^ranftt^anbel« auf ben oerfd^iebenen Jlouten ju oerfdbaffen

unb bie @im unb 9lu6fu^roerbote^ fon)ie anbere po(i}ei(id^e ®efe$e bt-

jflglid& beö SBarenoerle^r« ju übermacben. Um fo weniger läfet R(^

baran jroeifetn, bafe bie S^nbeftb^trfd^aft au^ befugt ifl ju oerorbnen^

bag aKe anfommenben unb abge()enben SBaren oor bem 9Bag^aud ab=

unb auf}ulaben fmb unb nur bann baoon abgegangen werben barf, wenn

bie ©efa^r einer ©efeftefiübertretung nid^t oorliegt.

c) SBad bad eigentlid^e fogen. ©pebitiondgefd^äft betrifft, fo iß

bem ^anbettreibenben $ublifum unb aud^ bem ©taat, ber auf bie 3^<'

frieben^eit biefed ^ublifum« §u fe^en ^at, baran gelegen

:

bafe ber ©pebiteur burd^ fidlere unb fc^leunige Seförberung ber

SBaren feiner ^ßflid^t, ©inridf)! unb Siebü^feit ooHe ©enüge tun;

ba^ bic SBareneigentümer burd^ bie ©pebiteure weber in Seftimmung

ber ^ßrooifion nod& unter ber S3ejeid^nung oon ©pefen, äußlagen ufw.

übernommen unb bie SBaren babur^ oerteuert werben;

bag aud^ bie ^ngefledten ber ©pebiteure bem @igentümer nid^t )ü

oiel ©ebfl^ren anfe^en, bie SBaren. nid^t ju (ange aufholten unb and^-

gut verwahren uff.;

ba6 bie ©pebiteure in ber 3Baf|I ber JJu^rleute mit Sotfi^t vti-
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jaf)xen uub roegen bcr Scrpadfung, SJerroa^ruug unb Scncfcrung bcr

Sparen mit bcn gu^rUutcn ba« GrforbcrIi(i^c ocrabrcbcn

;

baß bie Sigentflmer loegen Dorgefomntener 9Ia^(äf{tgffiten ober Un-

treue o^ne Umf^roeife geredete ©enugtuung befommen;

bafe mithin nur ^ßerfonen mit ©infxd^t, Äenntniffen unb SRebtid^lf^it

a(6 ©pebiteure aufgeftellt roerben.

£o roenig in einem roo{|fgeorbncten ©taatäroefen bie ©croerbefrei^eit

o(;ne 9Jot befd)ränft roerben foll, ]o roenig läßt fid^ ber von mand^en

mifgefleDte ©runbfaß ber allgenieinen Ungebunben^eit beö ^anbeld unb

ber mit i^m jufammen^ängenben Serf)altntf[e mit @nmb be^anpten^ ein

Orunbfaft, ber awä) für baß Spebitionßgefc^äft ®eltnng ^at.

Jlann u^ bie Sanbeöregierung nid^t oerfic^ert Ratten, bag bei aü-

gemeiner grei^eit beö Spebitioiiögef^äftß feine nad)teiligen folgen für

ben SSerfe^t entfielen, fo fönnle fie Tid) beroogen füllen, bie lanbeödert-

lid^e Sfuffid^t burd^ SIuffieDung tüd^tiger ©pebitenre ju üben, au6) fotci^e

in ^flic^ten ju nehmen.

3a, eö ifl ax\^ ber (Sefc^ic^te beö ®üterfu^r= unb ©pebilionöroefen«

im Sürttembergifd^en ju erfe^en, ba§ bei 3tnUgung einer neuen, mit

^fafj^Sapeni oerabrebclen Äommerjinttlrafee, um bcn ©üterjug auf fie gu

leiten, mit beflem @rfo(g einem einjelnen ^anblungß^aud ein auöfd^lieg-

lidje« ^rioitegium auf bie ©pebition erteilt roorben ifl. 3lud) ^ätte fic^

iie Slegierung beroogen finben fönnen, bie SBerbinblid^feiten unb Sterte

bed ©pebiteurö in einer allgemeinen grad)t- unb ©pebttionßarbnung ju

beftimmen ober unter Umfiänben au^ nur einjelne gefeglid^e S3orfd)riften

}u erlaffen mib mit 9iac^brudt baruber ju xoa^m, bag bie oben erroä^n«

teil S^edt }ur 93eru^igung beö ^ublifnmö auc^ erreid^t roerben.

Übrigen« ifl in bem !urfürftlid[)en Sabrn — ben erfl angeführten

gaU ber Sannftatter oftroierten ©pebitionöfirina aufgenommen — baö

©pebitionögefc^äft im engeren Sinn o^ne gefe^lid^e Siegelung unb o^ne

•Cin^ränfung geroefen.

VI.

3)ie mit ber 3ludarbeitung jene« (8utad)tenö über ben ©tanb be*

Toürttembergifd)en 9?erfet)röroefenö anfäfelic^ ber 33evpac^tnng ber Sanb^

Itttfc^en an ^ariö im 3a(jr 1805 beanfiragte 9{egicrnng I)üt barin aud&

i^re allgemeinen ftaatöroirtfc^aftlidjen unb poIitifAen am
jd^auungen über biefe a3ertef)röoer()ä[tnif)e nnb bie sn ergreifenbeu

Maßregeln jum Sluöbrucf gebradjt. darüber roäre äufammenfaffenb ju

logen:
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A.

Xk auf baß \6)wexc ©ütcrfu^rmclcii uiib bic Spebitioir

ftd^ beiief)eubeu 3)laiiCQtU{ ^äiifleii in polittfc^er unb fiaatdioirtf^aftlict^r

93e}ie^uns teilö Dom befie^enben XtaiifitDerle^r^ ben (^rad^tfäften unb

Spcbitionßanflaltcn ab, teil« oon bcit Slbfid^tcn, ooii beiicn fid^ bie be^

nad^bartcn Staaten bei Se^anblung bicfeö ©cgenftanbc« leiten Cafjfen.

3n ber ^öuptfad&e ^anbelt eö jid) ^ier um SJer^inberung oon Uin-

fle jungen beö Sanbeö beim Srauutüerfe^r.

3Bie fd^on früher burd^ anfjä^Iung ber ja^Ireid^en ©üterfu^ren teilß

inlänbifci^er, teiU auölänbifc^cr Ju^rleute gejetijt roorbeu ift, war ber

©üterjug burd^ bie furfürftf. iDuritembcrgifdjen Saube bei Seginn beö

19. 3a^r^unbert« ein fe^r günftiger; ü>ürttemberg bantte biefen Staunt,

ber bem 3Bo^If}anb feiner Seroo^ner fon)o^l aU auc^ ber ©toat^fafie

fe^r jugute tarn, neben feiner günfiigen £oge jroifc^en ben roic^tigften

$anbeUplä?en be€ fnblirf)en 2)cnlfcft(anb§, öorjugöroeife bem von feinen

3itc^ente\\ von je^er bcgünfiigten Straßenbau, bie baß Saub in gut unter-

fialtenem 3wftönbe nac^ ben r)erfd)iebencn Slid^tungen burd&freujten. So

oorteil^aft aber fid) biefe 93erljä(tniffe im 25ergleid^ gegen früher abhoben,

fo burfte bic turfürftl. i){cgievung bod) uid^t untcrlaffen, in i^rem ©ut-

ad^ton auf brei fünfte ^in5un)eifen, bereu Sead^tung jur Sr^altuug unt)

jur ü>erbefferung biefer günfiigen 3»ftönbe für äl^ürttembcrg üou großem

'JJufeen fein fonnte.

(Sinmat mar 5U bcad^ten, bag bie mürttembergifdjcn ©üterfu^rleule

auf aDen Slouten mit außroärtigen gnt^rlcuten 5U fonfurriereu Ratten.

Sollten bie SSürttemberger bei biefer Äoufurrenj obfiegen, fo mar oor

allem nötig, bafe fte in i^rcn grad^tfäljen jene nidjt übertrafen. 5)ieß

märe jebocö nid^t roenig erjc^rocn rooiben, roenn baö fc^roere ©ütcrfudr-

mefen befc^ränft, mit ^oI)eu ?PaditgcIbein unb anbern abgaben befd^ircrt

unb burc^ Jluf^ebung einer außgebelinteren Äouturrcnj, bem fidjcrfifn

ÜJlittel für mo^Ifcile grad)ten, nur an prioilegierte gu^rleute uerlieden

morben märe. SJieUeicj^t Ijätten fd&on biö ba^in (1805) uid&t fo ml

außmartigc ($u(;rleute mit 't>tn in(änbi)d)en fonlurriert, mcnn bie orbina--

ren fc^roeren Öütcrfuljren nic^t burc^ ^ol^e ^^adjtgelöer, welä^e bie gracbt:

führet ald Unterpäd^ter an Za^i^ ju jagten ^atten^ auger Staub ge{e(t

roorben mären, bie ®üter roo^lfeiler beförberu }u fönneu, moburc^ fie

einen größeren 2^cif jeneß ©üterful^rroefenö ptten an fidj) unb inöi'dnb

bringen lönnen.

3n)eitenß mar ju bead^ten, baß bamalß nod^ fe^r oiele @äter ufto.

auf anbern Straßen „umß Sanb I;erum" geführt mürben, mel^e mU
Ui6)t burd^ finge änorbnungen für bac Sanb ju gcminnen gcroefen mxtiu
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@o gingen bamalft }. 93. nod^ oiele ^unberte S^^^^^^^ &nttx Don Salj::

biiig, jlatt btn Söcg über aJhind^cn, Äugöburg unb Stuttgart ober Caiius

fiatt ju nel^men, über aRemmingen, 33ibera<i^, Dffeuburg unb Äel|l nac^

©trofeburg, ol^ne fxd^ ber toürttembergifdöcn ©trafeen ju bebienen. SSou

ben mä) bem nörbli^en 3)eutfd)Iaub beftimmten aBoreu auö bcr ©(i^mei3

wnb au« granfreid^ (über Safel) im^ruen ebenfüoiele ober uod^ me^r ben

aSeg ba« SR^eintal ^nob über ^anffurt unb lüd^t ben über bie roürt-

tembergifd^en ©Irafeen. SBon ben burd^ Öafel nad^ Siürnberg ge^enben

fd^roeijerifd^n, franjöftfc^en unb italienifd^en ®üteru ging o^ne^in fajl

noc^ gar ni(l(>tö t>\ixd) SBürttemberg, fonbern ber 3Beg ging über ©d^aff-

Raufen, ©todfad^ unb Ulm unb Don ba - aufgenommen bie für 3Bürt=

tembcrg beftimmten ®üter — über CTouauiuöit^ nad^ 91ürnberg unb

weiteren.

3Rit ben burc^ äBürtteniberg }ie^enben 5lonununaIftra§en oon 9lug«'

bürg über Ulm unb über ^eibcn^eim, Aalen nad^ granffurt fonturrierte

nicbt nur bie gefäl)rtic^e aWainroute, fonbern aud^ bie Sanbfirafee über

aRiltenberg^ 3Rergent^eim, ^inteldbü^I unb StörbUngen nad^ 2>onaun)ört().

®leid& gefä^rlic^ mar ber turbabifci^e ©pebitionßplafe ©d^rödl^ am
Sl^ein, roeld^er nid^t nur leidet bie 9lecfarfd^iffa^rt unb ben ©pebitionö-

^anbel oou ^eUbronn oernid^ten^ fonbern and^ mit ben oon ^^ranffurt

unb 9Rain} fommenben franjöftfd^en^ ^oflänbif^en unb englif(^en ^^abrilat«

unb Jtolonialmaren nac^ ber ©c^roei} unb Dberfc^toaben in fd^n)ere jton-

funenj mit ben roürttembergifd^en ^anbelöfiragen fommen fonnte.

3)er SwJedf, biefe oielen, auf anbent Mouten beförberten ®üter an

fid^ — menigfteuö jum Xeil — }u jiel^en, liefe pd^ nur errei^en burc^

ben S3au neuer ©tragen, burd) abfürjung beftel^enber ©trafeenjüge, fo=

wie bur^ möglicbfte ©rleic^tennig ber grac^tfül^rer, n)oburd() biefe im=

ftanbe roaron, bie ®üter wohlfeiler an ben 33eftimmungöort ju bringen,

al« bieS bid^r auf ben aufilänbifdden SRouten möglid^ mar. Sedmegen

^atte bie turfürftl. ^Regierung bereite befd^loffen, neue ©trofeenlinien

burd^ft fianb anjulegen, oon benen oorne^mltd^ bie ©trage oon 33afel

über greiburg unb ben 6d)n)arjn)alb nacb ©tuttgart unb ©annftatt «nb

oon ^ier oud über ^eilbronn nad^ 2?ürjburg unb Miltenberg fogat einen

neuen ®üteroerfe]^r ben roürttembergifc^en Sanben jufü^r^n foHte.

SBad aber nod^ imgleid^ mid^tiger, mar brüten« ber fd^on oben

ermähnte Umfianb, bag bem mürttembergifd^en 2:ran|itl^anbel no^l immer

weitere ©efo^ten mit Umgebungen bro^ten, 10a« bie größte äufmerffam«

feit ber Siegierung bebingte. Senn obgleidb aSürttemberg burd^ i^m ju*

gelommene SSergrögerung infolge be« 9iei(^«beputation«l^auptf(^(uffe« (1803)

nid^t me^r fo leidet al« juoor, namentlid^ auf ber nörblid^en ©eite, um^
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Qanqtn rotxhen tonnte, fo Toar bod^ immer no^ bie äRögßd^feit oor^an-

hm, ba§ bie roid^tigflcn öanbetepläfce, wie granffurt, ©ttafeburg, aug«^

bürg, Slürnberg, ©d^aff^aufcn unb Safel, fid^ gegenfeitig i^re SBaren faft

o^ne Serül^rung be« roürttembergifd^en Äurfftrjicntum«, jum Xcif fogor

auf fürjercm SBege, jufenben fonnten.

Sei biefer SKoafität fpielte bie erfte SRoIIe bcr roi^tigc ©üterjug von

eJranffurt unb 3Kainj nad^ Slugöburg unb bie entfernteren ®egenben,

teil« über bie SWainroute mit ben ©pebitionftpläften aßürjburg, 9Rarft=

breit, SWarftfleft unb Ailingen unb fobnnn julanbe foroo^I Sonau-

roört^ unb Slugfiburg ate an6) Sltirnberg unb Slcgenöburg uf»., anbem^

teil« bie Sloute über SRUtenberg, SWergent^eim, ©raifel^eim, ©infefebü^I,

Sßörblingen unb ®onauroört^ naä) augöburp, roefd^e um 8 ©tunben

näl^er ift afö aUe burd^« SBürttembergifd^e jiebcnben ©tragen. 6ö mar,

mie fd^on enool^nt, nur bem guten Sau unb S^Pönb ber roürttembergi-

fd^en ©tragen ju üerbanfen, ber wohlfeileren 3^^i^"fl/ ber leid^teren

äJorfpannmöglid^feit unb anbern Sequemlid^feiten, bafe fo uiele %xanh

furter unb SKugSburger ®üter Rd^ biefer ©tragen bebienten. 3n5roifc^en

lieg aber bie SSereinigung ber gtirftentümer SBürjburg unb Samberg mit

ben pfaljbaririfd^en ©taaten unb bie S:ätig!eit ber Slegierungen oon ^falj^

^axfttn unb 3lndbad^, oerbunben mit bem Unterne^mungßgeifl ber ^anbeld-

leute auf biefen SRouten, für ben roftrttembcrgifd^en ©üterjug nid^tiroenig

befürd^ten. dagegen ^atte man ftd^ in ^Württemberg getäufd^t, menn man

oon ber feitl^erigen auffallenben SSerna^Iäffigung biefeß ©cgenftanbed

aud^ auf bie lünftige Se^anblung bedfetben fcbliegen moSte, jumal aud^

Seiningen otteß anmanbte, bie ©trage oon aWiltenberg nad& SWergent^cim

in bellen ©tanb ju feften.

3)er für SBürttemberg gtei^fallö fe^r oorteil^afte ©üterjug oon g^anf-

fürt unb SDfainj nad^ ©d^aff^aufen, in bie ©^weij unb nad^ Dberfc^maben

befanb fid& nebfl ber 9?edarfd^iffabrt ^tx beinahe in noc^ bebenflid^erer

Sage S)ie ©pebitiondplä^e ©d^rödFI^ am 9i^ein unb Jle^I l^ötten aQe«

angeroanbt, um nac^ ben feit oieten Salären befiel^enben abfxd^ten ber

babif^en Regierung einen grogen 2:eil jener ®üter an fic^ gu jie^en

unb fold^e teil« auf bem 9l^ein, teil« burd)« babifd^e Sanb weiter ju leiten.

3)ie ©d&roierigfeiten, womit biefe ©pebitionöplifee wegen gronfreic^ e^e=

mal« ju fämpfen Ratten, fianbeu i^nen jefet nid^t me^r im 3Bege, bie

Seitumfiänbe waren fogar günfiig. 3m 3a^r 1804 ^atte jubem eine

©pebitionöftrma in ©d^aff^aufen, bie audb in Äe^l einen Vertreter ^atte,

bem 5ßublifum fe^r annel^mbare Snerbietungen gemad^t, um bie burd^

©dbaff^anfen ge^enben ©fiter auf biefe Äoute ju jiei^en. 3)iefc girma

erbot ftd^, bie 8eforgung unb SSerfenbiing oon ©ütetn affer Art mit
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<£iitfd^(ug bed Sd^aff^aufeuet 2:TanritjoO[d, Stuf- unb 3[6(abe[o^nd, aud^

^äbtfbeioa^rung in 9Raga}inen auf feine 9te(!^nung ju übeme^men^ alfo

bie ®üter Dom Sufgobe^ }um Sefiimmungdort^ 3. 9. dou 3lmflerbam^

tRotteTbam ufn). nad^ @d^aff^aufen^ Überlingen, Sinbou ufn)., um einen

feflen 5prei« ju bcförbem — unoor^ergefe^ene Sudldgen ouögenommen.

^abutd^ n)äTen bie 5taufleute mannet mü^famen Jlotrefponben} entl^oben

unb in {ianb gefegt morben, auf ber ©teile ben $teid ber ^aren 6id

jum Sefiimmungftort }u bered^nen. ^SDiefe ärt ber ©pebition" —- fagt

bie fnrfürfil. Slegierung — ^fd&eint ganj baju gemad^t ju fein, ben ®üter-

iUQ ouf eine befummle Stoute }u leiten".

3)ie Bereinigung eine« ©ci^off^aufener mit einem Äe^ler §au«, bie

.©erfleDiung ber ©d^iffa^rt in Äe^t, bie ^erobfeftung ber grad&t oon

^ainj nad& ©^rödf^ auf 40 fr. — bie graci^t oon SRainj nad^ fieiU

bronn betrug nod& 56 yr. bi« 1 fl. — ®ie äufmad^ung eine« jroeiten

Äontor« in Äe^l burd^ ben ©pebiteur SKüffer in 3laflatt, ber }uglei(^

^in britte« in ©d^röcf^ l^atte, waren Seroeife ber vereinten Änftrengung,

um ben ^oOänbifd^en @äter}ug bur^i 33aben nad^ ber @4in)ei} jum Stacks

teil ber 9}ecfarf^iffa^rt unb be« ^eitbronner ©pebitiond^anbeld emfUid^

ju ^eben.

3m 3a^re 1804 ^atte eine ©pebitiondfirma ju ©d^rödf^ ben Stutt«

gorter ^anbetel^fiufem ebenfaQd fe^r annel^mbare Offerten gemad^t, nad^

loeld^en bie @flter fd^neOer unb n)o^(fei(er aU über ^eilbronn beförbert

iDerben foQten, alfo Snbai^nung eine« biretten ®flter}ugd Don ©d^rödt^

nad^ ©tuttgart.

älugerbem foQte Saben fiberbied bamit umgeben, aud^ 9Rannl^eim }u

einem bebeutenben ©pebition«p(a^ ju mad^en. 2)ie 93ereinigung ber

t^einpfä(}ifc^en mit ben babifd^en Sanben ^ätte ooDenbö bie* ^ledCarfd^iff^

fa^ fel^r in Jlac^teil gefeftt. „©ein 3hterejfe an ber 9lecfarfc^iffal^rt

ifl gering", fagt bad mürttembergifd^e Slegierungdgutad^ten unb mirb ba-

mit roof)l bad Stid^tige getroffen ^aben. Um fo {ifirler war jebod^ bad

babifd^e Sntereffe bei bem (Süterjug oon feinen ©pebitionBpläften am
9I^ein burd^ bie ganje fiftnge ber babenfd^en Sanbe, eö lieg ftd^ alfo

ni^t enoatten, bog Saben bie 9{ecfarfd^iffa^rt ebenfo, mie bied oon ^^aii^

kapern nac^ bem abgefd^loffenen Jlommerjiatoertrag gefd^al^, erteid^tern

unb begfinfügen werba.

SRan burfte ed wo^l ato ^errfd^enbed ©^ftem anfe^en, bag ber ba^

))enfd^e ^of aQed anmenben werbe, um jenen feinem ganjen Sanbe fo

oorteilbaften ©fiterjug auf jebe SBeife ju förbem. 3)ie neuen »norb::

nungen wegen bed Sl^einfd^iffa^rtdoftroi mußten bie babenfdben Xbfld^ten

für ©d^r5d^ fe^r begfinfligen, wenn nid^t ber XuffleDung einer eigenen
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@(i^iffftgitbe in Vlrnnt, ^^^ f^^^ ^^^^^ ^^^ ftan^öftfc^en Dberpröfetta

in 9Rain$ abl^ängen foSte, huxi) weitere Untetl^anblungen nöl^re Se^:
mungen jur (Srl^aUung ber 9}edarfti^iftaJ)rt beigefügt xoüxhen, ha \id9 aw^

fd^on 3flainitx unb Stragburger S^iffer jum 93ottei( ber @<^rö<fNt

Sloute oeteinigt l^aben follten.

@o fianben alfo bamald bie }n)ei n>id^tigflen ©nterjäge biird^ äSäit-

tembetgifd^e in fleter ®efa^r, lünftig burtib SSeranJlattungen ber Shwfc

bam bebcutenbe ©nbufeen jii erleiben. SSei ben burd^ ©traSburg gc^^

ben franjöfifd^en @üttvn war bie fd^on feit einiger 3^it entfianbcne 8^

forgni«, burd^ furbabenfd^e nnb teiningenfc^e Vereinbarung toerbe eine

Strafte über (gppingcn, ©in«bcini, 3Ko«bad^ ufro. nad^ SBürjburg eröffnet

n>erben, immer nod^ uic^t gefd^munben unb Derbiente aDe Slufinertfam-'

!eit^ ba bann bad mflrttembergifd^e Sanb gan} umgangen morben tom.

S)e«bÄlb burfte fid^ ber roürttembergifd&e Staat nid^t burd^ ffeinlid^

9tebenrüdtfid^ten auf bie fiöfalifc^en Vorteile oon bem rid^tigen ®efi(^l^

punft obi^alten (äffen, bag im ^inbHcf ouf bad @an}e bcrartige Sn^c

(egen^eitcn unb älbmad^ungen genau ju nerfolgen maren^ baft bei beut

ganjen Umfang biefer jur Beratung fte^enbcn ©egenftänbe iinr bie 8e^

l^auptung ber [anbe«^errlid^en ^obeitßrec^te bei bem nun einmal nufgr-

tommenen unb aufgenommenen 2^a|ififc^en Soften allein ber ridbttgc®^

fid^tdpunlt n^ar unb ebenfo auf ber anbern Seite ber 8Ud( auf @r^ö^3
beft 3Bo^Iftanbe« t>on Sanb unb Untertanen, foroie auf Vermehrung ber

lanbeö^errlid^en 3dBe unb anberer @infflnfte fid) aU nötig erioies.

B.

Von biefen brei ®efic^t«punften au«ge^enb, fc^Iug bie hirfürfil. 3h^

gietung für bie @r^a(tung unb Vermehrung bed f eit^erigen

®fiter}ngd, bed Sanbedn)o^lflanbeft unb ber Vermehrung bet öf^-
lldben ffiinfünfte folgenbe änorbnungen oor:

1. ®a« fd^roere Oüterfu^rmefen foHe nid^t mel^r, roie e^emald im

3a^t 1775, an ba« fürfüid^e ^au« S^ayifi oerpad^tet, nod) roeniger anf

orbinäred gu^rroerf, biefem ^aufe ein äWonopol eingeräumt «lerbcn. 2er

S^tanfttl^nbel fäme baburd^ in Slb^ngigleit oon einem audmartigcn

gfflrflen.

S)ie Verpad^tung an ben aWeiflbietenbcn roSre bie nad^teiligfte SKfti'-

teget, }u ber man greifen fönnte, pe müfete eine örböl^ung ber grad^t-

f&te nod^ fi6) gießen, unb wemi fie nod^ mit gel^emmtet ober erfd^merter

Aonhirrenj oerbunben märe, mügte eine fold^e Vetpad^tung fel^r naA'

teilige folgen für« ganje fianb ^aben. Xud^ l^abe bie @rfal^ng in ben

legten 3a^en ber S^a^dfd^en ^ac^tjeit gejeigt^ mit mie oiet Sc^nHeris-
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feiten wegen beö fo fc^r Denne^rteii SJerfe^rfi bic Se^auptuiig bed mit

S3erpad)tiing ber SQitbhttfd^en imb Seiroageu uerbuubenen aud)(^lie|(ic^n

Privilegium« ju fämpfeii ^atte. S^afe biefeö ^^SrioKeg tatffidilid^ nid^t

auftfü^rbar loar, beroeifeu bie üiefen orbiuöreu gw^nocrle, rocl^e oou

in= imb außläubifd^cii 5"I)i^I^i»ten auföeuommen rourDen. ,83ei leftteren

Ijättc efi fdöroer geljalteu, il;ncu i^r regelmäßiges gu^rroerf ju nehmen,

meil t^nen bie bnrd^ bie adgemeineii @efe^e bed diei^ö begünftigte

2:ranfxtfrci^eit jur ©eite ftanb. 2)er ©d^abeu rcnvc mithin fd^liefeUc!^

auf bie roürttembergifc^en ^tad^tfü^rer nnb in ber tfolije auf ben 3Soi)U

ftanb beö Sanbe« aflein gefallen unb würbe aud) bie ©taaUfaffe ge=

fd^äbigt ^aben.

2. 6ine unmittelbare 3Serpad^tung beö fdbroeren ©üterfu^rroefen«

von ber furfürfiKd^en Sientfammer an meiflbietenbe gu^rleute, mtnn fie

aud^ fonfl alle erforberlid)e Xüdötigfeit befeffen Ratten, roürbe im mefent-

lid^en bicfelben SHa^teile gehabt I)aben wie 2^ajißfd^e Unteroerpad^tung.

©ine SSerpad^tung an mehrere prioitegierte gu^rleute märe jroecfroibrig

geroefen, weil barauö SRonopoI unb Steigerung ber grad^ten entftonben

mären.

3. ©el^r jroedfmäfeig fei, roenn aud^ fünftig auf aUtn ^auptrouten

bed Sanbeö orbinäre @uterfu^ren biyrd^ privilegierte^ tüd^tige^ beim l^an-

beltreibenben ^ublifum im SSertrauen ftel^enbe gu^rleute lanbeö^errlid^

aufgehellt, ju einer f)in(änglid&en Äaution uub ju einer gefefemäfeigen

35erantmortlid&feit wegen ber i^nen anoertrauten äßaren angehalten mer^

ben. Sie Segünftigung biefer orbinären Jfvac^troagen aber fottte bal|in

beftimmt fein, ba§ an bem Tag, an bem fie verlaben unb ben 2^ag cor^

^er — befteHte S"^i^f" auegenommen — fein anberer gu^nnann unter

bem 2Bag^auö laben bfirfte, bis Re il;re volle Sabung von einer nod) ju

beftimmenben an3a^l von S^ntnern erhalten ^aben.

4. 3lu6er bieien lanbeö^errli^ privilegierten orbinären grad^trul^reu

bürfte bagegen afloö übrige ©üterfu^rroerf ber allgemeinen ©ctvetbefrei^

fjeit ju überlaffen fein, fo ba& bie ©ütcrbeftätt^rei über alle biejenigen,

meiere von einem roürttembergifd^en ©pebitionßplafe ober burc^ fold^en

auf anbere $lä^e @üter führen, ein genaue« äSerjeici^nid galten unb

bei begrünbetem SSerbad^t einer SBerfel^lung Slnjeige erstatten, um fo^

fort jur ©id^erlieit beö ^ublifumö bie nötigen SRaferegeln ergreifen ju

fönnen.

5. Sludö foHten alle biejenigen, Tvel(^c Äauttcm fießen rooBen imb

ein lanbeöfierrlid^cö patent ivünfd^en, nad^ genauer Unterfud^ung i^rer

SSermögenöoer^ältniffe unb i^reö äBo^lver^altenö biefe Kaution fieOen

burfen unb ba« ?ßatent erhalten fönnen ju i^rer Segitimation.
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6. ©iiic Jyeftfcfeung ber grac^tfäfte ^ielt bic Sicgienmg b^i ber flar-

fcn Äonfurtenj ber gu^rleutc für übcrflüffig ; bicS foUtc wie fcit^cr ber

freien Übercinfunft jroif^eu bem ©pebiteur »nb bem %xaä)t^ixf)xtx über-

laffen bleiben.

7. 2)ie f^on erwähnten, bereits jur 2lu«fü^rung genehmigten neuen

Aommer^ialfüragen

non Stuttgart über bie 3llb an bie Sonau an bie bort

anfto§enben Straßen,

non Stuttgart nad^ Safel über beu Sci^roariwarD bur(!&

gortfeftung ber \ü)on beftefienben greubenfiäbter S^auffee Don

3)ornfietten über SUpiröbad^ ufn). in« Äinjiger 3:al nad^ grei^

bürg,

non Stuttgart über fieifbronn nad^ SBürjburg, nou ^U^
bronn nad^ SKiltenberg

foHten balbmdglid^fl ^ergefiellt werben.

8. Sei biefen Straßen follte fogleid^ aud^ barauf Sebad^t genommen

vDtxhen, bag neben einem regelmäßigen ^ofü= unb ^ßoflroagenfurd aud^

orbinäre ©üterful^ren, wenn au^ im Anfang nur alle 14 S^age, einge-

fül^rt werben, ba ftd^ ^öd^fl roa^rfd^einlid^ baburd^ ber S^ranfit feljr ner^

meieren unb befonberd ber ^anbejdoerfel^r jwifd^en bem 97orben unb

Süben S)eutfc^ranbfi burd& SBürttcmberg geleitet würbe.

9. 9lod^ größer feien bie aSorteite für SBürttemberg, roemi auf ber

JRoute non granffurt riad^ Slugfiburg eine Slbfürjung ber Straße patt-

fSnbe, ebenfo eine S^Berleid^terung für ben 2;ranfit. hierbei nerbiente

eine Straße non ©öppingen nad^ ^eiben^eim ben Sorjug, weil fie ein

fid^eted 3Kitte( war, einen großen SJeit ber auf ber Straße aWergent^

^eim— (Eraite^eim ufw. na^ SJonauroörtf; unb Äugßburg ge^enben %n^xtn

für SBürttemberg ju gewinnen, juma( baburd^ aud) ber betrad()tli(^e

Utmer Soll umgangen werben fonnte.

SBi«^er fianb bem »au biefer Straße ber ^anbelßoertrag mit ^faljs

»a^ern im SBeg.

10. S^^ aWinberung ber grac^t würbe aud^ beitragen, wenn ba«

€]^auf[eege(b auf ben ^aupt^anbeUflraßen, wo nid^t ganj, fo bod^ für

bad @üterfu^rwefen inö 9ludlanb unb auö beut äudlanb aufgehoben

wirb, unb wenn

1 1

.

aud^ bie Äommunen oeranfaßt würben, i^rerfeitd ebenfalls bos

SBeg= unb Srüdtengelb für biefe GJattung non ©üterfu^ren abjufd^affen, unb

12. in Sufunft aber fein folc^ed ß^auffee*, 2öeg- unb »rfidfen* ober

^flafiergelb me^r jugeftanben würbe, wenigften« für bie ntic^ unb ©om

äluölanb ge^enben unb tommenben @üter.
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C.

33cim Spcbitioiidrocfcn im engeren ©inn fofftc, nad^ Slnjxd^t

bcr fiirfürfllid^en Stegterung, baö 9ted)t jur ©pebition jebcm juflel^en,

alfo feine ^riüifegierung me^r erfolgen. Hu6^ fc^eine jroar in Gann*

ftatt, naci) nunmel^r erlofd^enem ^rioilegidm ber feit^erigen .^anbete-

gefellfci^aft nnb erreid)tcm 3"^^* t^i^fcr ?3eoorjugung, ebenfaDö fein fiin-

berni« im SBej^e )u fielen, bie ©pebition funftig freizugeben, jebod^

fonte bicfer ^unft, mit bem aud^ bie Sledfarfd^iffa^rt unb nod^ anbcre

©egenftänbe jufammenl^ingeii, üorerfl auögefeftt bleiben. 2)agegen muffe

ber Sanbeö^errfd^aft baran gelegen fein, fünftig eine möglid^fl genaue-

Überfid^t be« ©üterjugö burd^ SBürttemberg auf jeber Äommerjialflrafee

ju erhalten, um cntfpred^enbe aJlafercgeln ober Oegenmaferegeln treffen

}U fönnen. %\i^ biefem ©efid^tdpunft ^eraud fei axiä^ notn)enbig, ba§ auf

ben SpebitionöpläßeH alle @üter oor bem SBag^auß auf-- unö abgelaben

unb bofe biejenigen, bcneii baö Sluß- unb Äblaben oor i^rem eigenen QaM
außna^mftroeife gemattet wirb, oerbunben ftnb unter SSermeibung einer

99eftrafung, jebedmat auf ber ©üterbeflätterei bie ®flter nadd ©eroid^t

unb ©attung unter Vorlegung ber ^a^tbriefe angumelben unb allen

=

faB« einen ^ader 00m ©ag^auö beijujiel^en.

6benfo nötig fei, ba6 bie SBagmeijierei ober ©üterbefiätterei fort^^

laufenbe Serid^te fü^rt über alle SBaren nad^ Slufgabe= unb SSeflim-

mung«ort, nadf; ©eroid^t, ©attung ber SBaren ufro., um bie Slbs ober

3una^me beö aSerfe^rß oon allen einjelnen ^anbelöpläfeen erfel^en unb

bie jur görberung beö 2:ranfitoerfe^r« erforberlic^en SWaSnai^men treffen

JU fönnen. 3" biefem 3"^^^ müßten auf ben roürttembergifd^en ©pebi«

tionßpfäßen bie nötigen ©inrid^tungen nodb getroffen werben burd^ STuf«

fteüung tüchtiger 3Ränner ju biefem ©efd&äft, Sefd^affung be« nötigen

^(afte« jum auf- unb ablaben unb jur Slufberoa^rung ber ©üter uf».

Crlaffung einer ©pebitionftorbnung, ©rrid^tung einer Sel^örbe jur ©d^tid^-

tung entfle^enber ©treitigfeiten jroifc^en ben ©igentümern oon 23aren

unb ben Seförberem, SSorfd^Iag einer gemeinfamen Se^örbe für 3It-

unb SWeuroürttemberg in Stuttgart ufro. follten bie weiteren SKagregeln

bei Sßeuregelung beö ©pebitiondgefd^äfte« auömad^en.

D.

3Rit biefen üorjugfimeife auf görberung beö äußern 33erfe^rd ab^

jielenben STnfialten, (ginrid^tungen unb SWaferegeln flanb aud^ bie Sonb^

botenanfialt, obgleid^ fte fxd^ fafi nur auf ben innern 3Serfel^r

befd^ränfte, in na^em 3ufammen^ang. 3)iefe wütttembergifd^e Sanbboten»

anfialt war unbeflreitbar eine ber fd^önpen unb beflorganifierten in
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Scutfdjilanb. SlUc Steile her furfürftlid^cn SJanbc iDurbcn miteinonbcr in

©tuttgart, bem Sttnbcdjentruni, auf fic^^erc uub bequeme SBeife ocrbuii=

ben. 3)ie Sanbberool^uer erhielten il^re mannigfaltigen Sebürfniffe,

meldte |^aube( unb audgebreitetere Seroecbfamfeit ber ^uptRabt bot,

unb umgefe^rt leitete bie odft i^nen benötigten ©tjeugniffc auf bie ein::

fof]^ fflnfe; e« mürbe nt(§t nur ber äBarenabfal mit ©iuttgart, fon^

bem aud^ im gonjen Sanbc geförbett unb erleid^tert. Siefe Sotenonfintt

war^ für ben innern aSerfe^r baö, roaö roo^teingeri^ltete ©yebitionö- unb

^ad^tfu^ranflalten für ben öufeern aSerfe^r finb. 2)aö ^uUitum unb

auc^ ber ^anbeteflanb Ratten ftcb bei ber feitl^erigen @inrid^tung unb

bei ber jiemlid^ andgebe^nten greibeit biefe« 33erfebr« febr roo^f be*

funben. Salier liege fein (Srunb oor, — fagt ba« Slegierungöguta^ten

Dom 3a^r 1805 — hierin eine roefentlid^e Snberung eintreten ju laffen

imb befonber« ben Äommunen be« Sanbe« unb bem ^anbeldflanb einiger

Drte bie freie Sluffiellung fotd^er Soten §u unterfagen. 6*ö bürfe baber

nur baoon bie 3lebe fein, ob baö a3otenroefen ni^t nod^ oorteil^after

geßaltet werben fönne, j. 33. ob nid^t eine fefte Sotentaye fefijufeften

fei, um ^ortoüberf^reitungen oorjubeugen, ob bie SSer^altniffe mehrerer

Soten auf einer Sioute nid^t nä^er ju beftimmen mären, um gegen-

feitigen Übergriffen oorjubeugen, ob jur ©id^erung beö ^ublifunid SJor-

fci^riften roegen Äautionöleifiung ju erlaffen feien, ob bei ber »oten-

meijierei in Stuttgart nid^t nähere Äanjfeibeftimmungen nötig feien ufro.

Me biefe S^agen fönnten nur beantwortet werben nad^ Serne^mung be§

»otenmeifterö unb nad& ©injiel^ung nmflänblid&er 35eric^te ber aRagijhrate,

meßi^atb bie 9legierung jeftt nocb ju feinen SSorfd^Iägen gelangen fönne.

SBie mir nad^^er fe^en roerbeu, rourbe trofe ber oorgetrageuen Säebenfen

biefe Sotenanftalt fd^on 2 Sabre fpäter aufgehoben unb mit ber ©taatö^

pofl oereinigt.

VII.

2)aö aSerl^ältniß jroifd^en ber 5poftroagen- unb Sanb-

futfd^enauflalt auf ber einen ©eite unb bem fd^weren

©üterful^rroefen fomie ber Sotcnanftalt auf ber anbern

©eite rourbe anlä§tid& ber jur grage ftebenben ^oflübereintunft mit

2;afiö Don ber furfürfilid^en ^Regierung ebenfaü« einer näheren Setrad^-

^ung unterjogen, um bie 33erl^ältniffe ber fd&rocren ©üterfui^ren unb ber

SJanbboteu forool^l gegenüber ber 2'ayi«fd&en Sriefpofl, at« auc!^ ber ^ofl=

roageiis unb Sanbfutfd^enanfialt gegenüber genau beftimmen ju fönncn.

S)ie ^age rourbe um fo roid^tiger für biefe 2Cnfialten, faflfi baß or=

binäre fd^roere ©üterfu^rroefen oon ber Sanbfutfd^enoerpad^tung getrennt
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werben foffte. ©ie fam jroifd^en ben beiberfeitigen Äommiffftren wegen

ber „Seitofigen" aud& gUid^ jiir ©prad^e, weil feiltet bie ©rbinfeen

fd^roeren ©üterfu^ren unter ber Sejeid^nimg „SetTOagen" mit ben Sanb-

futfd^en oerbunbcn waren. Irte SBünfd^e ber Siofififd^en SSertoaltimg auf

bie fünftige ©eftattung biefc« fünftes gingen ba^in: „ben gu^leuten,

^roeld^en roürtteinbergifd^erfeit« baö fd^roere gu^rroefen überlaffen »erben

„foHe, t^re lanbes^errlid&en Äongeffionen nur unter no d^folgewben ©in«

.Jd^ränfungen ju erteilen: a) bafe i^re ga(;rten nid^t am gleid^en SJage

,.mit bem Sauf ber ^ßoflroagen gufammcnfallen ; b) bafe feine Sriefe,

„^crfonen unb ®elber von il^nen anjunel^men unb ju befiellen feien;

,,c) bafe feine ®üter unter 1 S^ntner unb über ©d&aff^aufen, 3)urlad;,

,,Sinj^eim unb Ulm ^inaudge^enben @flter aufgelabeu n)erben bärfen;

,,d) bafe nur bie üier genannten Stouten gu befal^ren feien; e) bafe

„unterroeg« fein ^ferberoed^fel flattfinben bürfe; f) bafe feine ben fai=

^ferlid^cn Sieid^Äpoftroägcn (®efd)roinbfutfc^en) ä^nlid^e SBägen gebrandet

^werben bürften unD g) bafe gttljrieute, roeld^e biefe Seftimmungen

„übertreten, bei jeber Vermutung einer fold^en Übertretung oon ben

,, faiferlid^eu Steid^poftbeamten einer Unterfucbung uor ben Sporen }u

,,untem)erfcu feien".

(Sinigc biefer gorbcrungen roaren offenbar übertrieben, fo }. 85.

ba& ferne SBaren weiter al« nad^ ©d^aff^aufen, S)urlad^ uff. aufgelaben

werben bürften, bafe feine Sioiften als bie genannten oier ju befahren

feien uff., anbere bagegen fonhten als fad&gemäfe angefe^en, roieber

aubere unter SWobififation angenommen werben.

Sei ©rwägung biefe« ©egenftanbeß mnfete bie SRegierung einerfeit«

Don bem ©efid^t^punft ausgeben, bag biefe 3Inftalten, we(d^e aud^ nadd

ber neu ju enid&tenben Übereinfunft im Xa^ftfd^en Sefifte oereint wären

(Sdnbfutfd^en, ^oflwägen unb Seiwägen), unter bie wo^Itätigjlen Am
fiolten }u red^nen finb unb alfo aOe (anöeft^errlid^e Sergünfligung oer-

bienten; bei ben ^oflwögen unb Sanbfutfd&en fam nod^ in Setrad^t, bafe

e« fxd^ um eine lanbeö^errtid^e Slnflalt ^anbefte unb bafe aud^ bie

^ofiwägen auf fanbefi^enlid^er Äonjeffion berufen, wenngleid^ bei frül^es

reu Äonjeffxonen bie lanbeß^errlid^e ©ewalt nid^t in bem ®rabe betont

worben war, wie bie« bei Serpad^tung ber Sanbfutfd^en unb beren Um-

wanblung in ®efd^winbfutfd^en gefcbab. Slnbererfeit« mugte bie ätegie*

rung erwägen, bafe ba« orbinäre fd^were ®üterfu^rwefen unb bie Sanb^

botenanfialt ebenfaS^ für bie allgemeine 93o(f«wo^lfa^rt oon großer

ÜBid^tigfeit feien, unb ba§ biefe ©inrid&tungen im SBerl^ältni« ju ben

anbern erwähnten Snftalten nic^t aQjufel^ befd^ränft werben bflrften.

^auptfäd^Hd^ mugte aber bafür gejorgt werben, hat barunter ber au«-
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TDfittige ®üter}U0 burd| 3Bürttem6erg auf feine 3Seife not(eibe. 2)a bie

(gntfd^eibunfl fd^roer roor, roeld^e "biefer Slnftalten bie roid^tigfie fei, f^

mu§te bie SnDögimg b'orauf l^inauMaufen^ nur bie9tatur bieferXm
ft alten jugrunbe §u legen unb barau« i^re gegenfeitigen ©rcnjltnien

}U befHmmen. S)ed^a(b ^itlt bie ätegierung be}äg(id6 bed fG^n)eren

®titerful^rn)cfend fotgenbe Seflimmungen für jroedentfpredöenb

:

1. S)en ^oftoägen n)irb n>ie bidl^er }u überlaffen fein, iebe Srt ooa

^ra<i^t aufzunehmen, o^ne S9ef(i^r&ntung auf ein gennffe« @en)id^t;

2. bem £aud Xajci^ toäre fret}ufletlen, itdd au(^ befonberer ^racj^t^

wägen ju bebienen neben ben ^Poflroägen ober Sanbfutfd^en;

3. bie fd&roeren ©üterfu^ren bürjften nur bie fdjiroeren ®ütcr bc^

förbern unb ed wären mithin aud^ bie orbinären g'^ac^tfü^rer nur

barauf ju prioilegieren. 6« tjiufe i^nen ba^er unterfagt werben^ onbcre

Sriefe aU }u i^rer Sabung gehörige ^raci^tbriefe, (eichte $alete unb

Saren, beten ©eroid^t auf ^öddflen« 40—50 5Pfunb fefijufeften wSre,

anzunehmen unb }u führen, ©elbtrandporte foDen ben fianbfutfd^en unb^

5ßoflmägen norbe^alten bleiben, ffb^^eM bürften fii^merere ®e(btranö^

porte Don 40—50 $funb unb barüber, ebenfo Summen über 1500 biö^

2000 fl. ben fd^roeren ©üterfü^rem überlaffen bleiben, ©nblid^ märe

legieren an^ bie 3Ritnal^me oon Steifenben )u unterfagen.

4. S)en feieren ©üterfu^ren barf bad SBed^fetn ber ^ferbe ni^t

geftattet werben, gäHe ber 3lot, §. SB. ©rfranlung eine« 5ßferbed, fettfl^

rebenb aufgenommen.

ö. SBenn baburd^ feine bebeutenberen Sd^wierigteiten entfielen, foOtfu

orbinäte fd^were ^rad^tful^ren nid^t an bemfelben S^age nad^ eben bem^

fetten Ort abgeben.

6. Sei Übertretung biefer SSorfd^riften, fottten bie gu^rleute <mf

iebeftmaligeft betreten, wie oorl^er, aud^ mit einer Strafe oon 14 f{. }u

gunflen be« furfürfilid^en ^Mni belegt werben unb jum ©rfat be^

?ßofigeIbed für bie gefül^rten ^Perjoneu, 33riefe, Selber unb SBaren ou

ba« ^oflamt anzuhalten fein.

7. 3ebeö Dbetamt ifl anjuweifen, auf Stequifition be« ^ofiomt«

burdd bie ^^auptioder'' ober anbere öffentlid^e ^erfonen bie oerbäd^tigen

e^u^ren anjui^alten unb oifttieren }u (äffen.

8.^S)iefe Seftimmungen foQten auf fämtlid^e ^ofhoagenrouten o^ne

Sludnal^me auögebel^nt werben, alfo nid^t nur "für bie früheren oier

^ofirouten nad^ Ulm, S^aff^aufen, Strasburg unb ^eilbronn gelten,

auf ben übrigen ^ofhoagenrouten bagegen, namentlid^ auf ber Stfim-

berger 9toute über SSwangen, auf ber 9toute oon Xugdburg burd(^

»renjtal, auf ber Sloute nac^ S3rud^fal foBte fein Verbot befleißen, fticr-
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^upt fönnten bie ^ojiioägcn, toetd^e nid^t unter bcr ?}erpa(i^ttmg bt^

griffen roaren, fonbetn nur lanbeÄ^errlid^e Äonjeffion nötig Ratten, feine

6efonbere Sergünfiigung beanfpnici^en.

3loä) fd^mieriger ju regeln n)ar bie ^rage, n)ie bie Serl^ättniffe iroU

fd^en ^oflanflalt unb ^ofimägen unb }n)ifd^en bem Sanb-

botenn)efen }u beftimmen fein möd^ten^ ober ob iwm 93eflen beft

^oPioefen« unb jur Unterfiüftung befi äbfd^luffe« biefer Übereinfunft mit

a;a?i« eine flarfe Sefd^rSnfung ber Sanbboten na^ bem SEunfci^e ber

S^a^iöfd^n SenoQmäd^tigten ju oern^iSigen voäxe. Se^tere fledten bei

ben Unter^anblungen fogar bo« Änfinncn, bafe bie Soten ouf ^ofl*

routen nad^ unb nod^ — fobalb einer ber lebenben abgebe — aufge-

hoben n)erben möd^ten. 93on einer gän}U(i^en 3luf^ebung lonnte jebod^

gar feine Siebe fein, ja, ed wäre fd^on fd^roer geroefen, fi^ über eine

Scfd^ränfung biefer grofeenteilö fo^renben 33oten aufiaufaffen.

^an lani ju bem ßrgebnid, bag eö ^a^d gegenüber genügenb

wärt, bie befie^ent\en Sanbbotenanfiatt in folgender äBeife ju be^

fd^rdnfen:

1. S)en 93oten auf $oßn)agenrouten fei }u unterlagen, Sieifenbe in

Äutfci^en, ß^aifen ober äl^nlid^en ©efä^rten ju führen, e« werbe il^nen

aber gef)attet, auf i^ren SBägen eine @i6ge(egen^eit an}ubringen, um
Sleifcnbe geringeren ©tanbe« mitnel&men gu fönnen. ®abei wäre jeboc!^

bie Subroigdburger Äutfd^e in gleid^er Sffieife wie 1775 au«june^men

unb bied aud^ auf bie Jlutfd^en in)if^en Stuttgart unb Tübingen aud^

jube^nen. dagegen fönntc man S^ayis bie 3"f<^9^ ma^en, bafe auf ben

fonlligen ^oßrouten feine n)eiteren Autfd^en me^r geflattet n)arben.

2. ^ugge^enbe unb reitenbe 33oten mit Sriefen, ©eibern unb $a-

feten werben nid^t eingefd^ränft, fxe muffen aber biefe ©egenftänbe felbfl

tragen ober ouf bem $ferbe mitnehmen. Hixif ben fa^renben Soten

bflrften ©egenfiänbe mitgegeben werben, meldte fte ald fuBge^enbe Soten

ebenfaDd übernehmen fönnten. eherner ifl wünfci^enftwert, ba§ biefe

S3oten aud^ ^anbe(dguter oon audwärtigen ^(a^en nad^ Stuttgart ober

t>on Stuttgarter ^nbeld^äufern aufö fianb mitnehmen, jeboc!^ wäre biei^

wie bei fd^weren ©fiterfu^ren auf ©enbungen bi« 40—50 ^funb }u

befd^änfen. dagegen feien^ fa^renbe »oten, bie abfeit« ber ^ofls

firagen oerfehrten, in biefer ^infid^t nid^t ]u befdaraufen, au^ wenn fte

bei il^rer $a^rt nad^ Stuttgart ftc^ teitweife ber ^oflftragen bebienen

muffen.

3. 3m Stttereffe be« ^ublifumö fottten biejenigen Soten, weld^eoon

entfernteren Orten aud Sefledungen in bie auf berfelben ^ofüroute ge-

legenen Drte JU mad^en ^aben, nici^t weiter befd^ränft werben.

»ftnt. Sierttlia^^. f. Sonbci^ef«. K. %. XXYI. 24
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4. Untetfagt fott ben Soten toetben, Sriefe, ®e(bec unb äBareit tH«

Xu4(anb ober oom Suftlanb }u fibemei^men, ba fte nur htm timent

aScrfe^r bicncn.

5. 9Be<^fe(n ber $ferbe foQ ben 99oten unterfagt fein.

6. Xu4 Sd^icHic^Ieitdgrflnben foDten bie Soten, fon>eit al% möglid^,

nic^t an ben für fal^renbe unb reitenbe ^oflen oorgcfel^enen lagen ©er^

teuren/ maö natfirlid^ nur für Drte tunli<i^ roixt, n)e(d^e bie $ofi leben

%aQ btvBf)xl

7. 2)em fiaufe %ai:i^ fönnte jugefagt n)erben, bag an Drten auf

ben ^oftrouten, roo fid^ nod^ feine 83oten befinben, fotd^ fünftig ni^t

ol^ne audbrfi(fli(!^e lanbedl^errUd^e ®ene^migung aufgefieOt unb biefe p^ne

befonberen ®rünbe nid^t erteilt werben follc.

8. ©ine Sufage on Sayiö auf weitere fflnftige ©nfc^ränfung ber

fianbboten ^änge vom (Sang ber Unterl^anblungen ob. ®icfe ©nfc^rfin-

fung fönne bei ben ^errfd^aftlid^en 33oten ol^ne weitere« eintreten. Sin

Drten mit mehreren öoten, ober wenn ein Sote mel^rere Sotentage in

ber aBoc^e ^at, bürfte ebenfaUfi in fünftigen aSeranberung«f5lIen eine

Sefii^ranfung leiddt einzuführen fein, auf 9louten, auf benen nur reitenbe

jpofls unb ^oflwagenfurfe angelegt werben, würbe auf aSerminberung

ber fal&renben 83oten eingegangen werben.

9. ®iefe 83eflimmungen Ratten fic^ nur auf bie oom fianbe in bie

Keflben} ge^enben SSoten ju bejie^en, afle übrigen Soten jwifti^en

anbem Drten ober auf ^läfte aufeer Sanbe« würben ni^t barunter

faffen.

10. Sebe »egünfligung ber Sayiöfd^en ^ofi^ unb ^oflwagenanfiolt

würbe jebod^ jur aSorauftfeftung l^aben, bafe ber feil^erige ^ofttarif re-

oibiert^ öffenttid^ belanntgemad^t^ unb bag bad $ub(ifum fibetl^aupt

bur* bie Xap&^^t ?ßofi nic^t ungebül^rlicft befd^wert wirb.

3m übrigen würbe bamat« ben württembergifd^en Unter^änblemjur

9Kd^tfd^nur gegeben, bafe fte il^r l^auptaugenmerf barauf }u rid^ten

l^ätten, neben einer billigen 9lüdHi(^tna^me auf bie ^ofhoagenanftolt

felbfl bie lanbeft^errlic^en ^o^eitdred^te gegenüber ber Slapifttd^en $ofl

i|>rem ganj^n Umfange nad^ ju bel^upten unb gegen alle eingriffe ft^^

jupetten. »ud^ foUten bie württembergifd^n Unterl^ftnbler befonbet«

barauf ad^ten, bag ber SBo^lflanb be« Sanbe«, wetd^er mit biefe« (St-

genflänben enge oerfnüpft fei, geförbert, unb bie befonber« für ben in^^

nem aSerfel^r fo wid^tige unb tatfäd^Iid^ fo ooHfommene Sanbbotenanflalt,

bie burd^ baft ^flwageninfUtut nid^ }u erfejKn wfire, fo Diel oU m5g^

lid^ aufred^ter^alten werbe. ®ie ®ewerbefteil^it ber Untertanen Whrfe

fo wenig al« möglid^ bef<|ränft, aud^ muffe bei einer etwa erfotbet^
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lid^en Olad^giebiglcit bie flänbigc ?Hüd\ii)tmf)\m auf obige ÖW<^<punftf

obwalten.

Sei ber in auöftd^t genommenen SBerpad^tung ^anbelte e« fid^

fd^Üefelici^ nod^ um bie grage, roeld}e fananjteHen aSorteile für SBürttems

berg babci ^erouöfommen würben. $ier fianb bie furfürjWid^e 9lent-

lammer auf bem ©tanbpunft, bA§ Xafi^ bei ^aditung ber Sanbfutfd^en

nebft ben bamit oerbunbenen Siedeten aud^ o^ne baö fc^were ©fiterful^r^

roefen Tid^ immer nod^ ju einem nnfcbnlid^en ^ad^tgelb Derfie^en lönne

nnb ba§ fein Orunb oor^anben fei, i^m a\\(i) mä) baö übrige fci^roere

%\\f)xne\tn ober fonftige rociterc 9?ed^te einjuräumen.

3lait) Snlid^t ber 9lentfammer foflte oiefme^r ftatt ber 35erpad^tung

bed fd^roeren ©üterfu^rwefen« auf ben bidl^erigen Dier ^Pofltouten an

ben aJleifibietenben, fünftig ben orbinären ©üterfu^rleuten, roeld^e bie

9lentfammer anjufletlen für gut fänbe, nur mäßige jä^rIidE)c Äonjeffion««

gelber angefeftt werben, audö auf fünftigen neuen ^oftroutcn. ©iefer

änfidöt ber 9lentfammer trat aud^ bie furfürfWid^c 9legicrung bei.

©eitler befianb bas ©infommen ber 9lentfammer aus biefen Sanb^

futfd^en unb ben bamit Dcrbunbenen SBeiwagen nur in bem S^ayiöfd^en

Seftonbgelb. Sei 83eRinimung biefcö ^ad^tgelbeö l^attc man frül^er (bei

ber erflen SJerpad^tung 1775) wa^rfd^einlid^ feine befonbcre SRücffid^t

auf baö fd^were ®üterful^rwefen genommen, fonbern nur bie Sanbfut«

fd^en felbfl im Sluge gehabt. Zafi^ ^atte aud& auf §wei Sanbfutid^en-

routen fafl bi« an« 6nbe ber Süjäfjrigen ^adf)tjeit nid&t einmal ©ebraud^

t)om Siedete ber Seiwägen gemad^t. S^bod^ würbe bie Unteroerpad^tung

ber 93eiwägen nad^ Ulm unb nad^ ©traSburg an ben aWeifibietenben für

2;ofiä fel^r eintraglid^. ®rfl gegen 6nbe ber ^ad^tjeit würben aud^ bie

beiben anbern Slouten nad& ©d^aff^aufen unb granffurt, auf weld^en

fid^ injwifd^en Diel ©üterfui^rocrfel^r eingeniftet ^atte, um ^o^e ^d^t=

gelber weiteroerpad^tet. $ätte baö bie 9lentfammer bei 2lbfd^Iu§ ber

Übereinfunft im S^^re 1775 Doraußfe^cn fönnen, fo b^ttc bamal«

Xayi« ein weit böseres ^ßad^tgelb bejahten muffen, allein man fd^ien,

wie erwähnt, an bie SBcitertjerReigerung ber iSeiwägen gar nid^t ge-

badet ju f)abtn. 3njwifd^en behielt gleid^wobl bie Sientfammer baö

Siedet, biefe Seiwägen ober fd^were ©üterful^cn an ben SReifibietenben

§u überläjfen, weil S^api« bie Unteroerpad&tung nur im Flamen ber

Stentfammer ausgeübt batte.

3n bejug auf bie Sanbbotcnanflalt gelangte bie Slentfammer ju

einem a^nlid^en äntrag wie beim fd&weren ©üterfu^rwefen, inbem jte

boüon ausging, bafe fünftig jur Slufflellung etneö fa^renben Soten §ur

^eflfetjung ber ^ßferbeja^t unb ber 3lrt be« Oefä^rt« nur bie Jlentfam^

24*
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mer bcrcti^tigt fein foDe — alfo nici&t mc^r cinjelne 6tdbte ober Ämter.

— unb bafe bie 5lammer mithin oou jcbcm fa^renben Sotenfu^rroerf.

ein Äonjeffionßgelb ergeben bürfe.

3n biefer ^infid&t war jebod^ bie Slegierung anberer 9Kcinunfl, benii

obgleidö bei ben fa^renben S3olen noi) weniger al« beim grad^tfu^r-

roefen bie Seforgnid beflanb^ bag bie @r^ebung einer mägigcu Abgabe

einen nad^teiligen ©influfe auf bcn ©üteroerfe^r ^aben fönne, weil fic^*«.

I^ier nur um ben innern SSerfe^r l;anble, fo ftanb bo(i^ bie änfleffung

fold^er Sanbboten faft ttu«fcl6lie6lid^ bei ben SRagiflraten ber Äommunen;.

e« waren ba^er Sefd^roerben ju befürd^len, benen man feine red^tlid^en

©rünbe ^ätle entgegenfteHen fönnen. S)ie Sientfammer flanb aber auf

bem ©tanbpuntt, bafe nur \l)x baö Siedet sujie^e, SanDboten aufjuflellcn,

uw« iebod^ anbererfeitd roieber befirilten roiirbe. 9iur bie auf ben Sanb^

futfd^enrouten feit 1775 aufgefommenen fa^renben SBoten Ratten bem-

nad^ ein Jton}e{|tongge(b be}a^(en muffen, ba aOed orbinäre ^u^noert

auf gebadeten 9louten oerboten war. @d ^anbelte ftd^ aber o^ne^in nur

um wenige, grö§tenteilß unbebeutenbe gu^rwerte, nämlid^ um bie SSoten

oon Sietigbeim unb Sauffen a. 31, mit Äarren, bie Soten Don QtiU

bronn, Tübingen, 33alingen unb fied&ingen mit SBägen unb bie Soten

Don Tübingen unb ©öppingen mit Äutfd&en, uub jwar nur einmal in

ber 3Bod&e — bie S^übinger, Sietigl^eimer unb ^eilbronner ÄeCereiboten

ausgenommen. 25iefe Sotcu Ratten überbied i^ren gu^riöerfbetriefr

öffentlid^ ausgeübt, o^ne bafe bieö i^nen wä^renb ber SOja^rigen ^adbt^

jeit oon ber Sanbeß^enfc^aft niebergelcgt worben wäre. aUe übrigen

SBoten ftüftten fid& feit^er auf bie allgemein ^errfd^enbe ©ewerbefrei^eit

urtb felbjl Diejenigen, wetd^e i^ren 2Beg m^ Stuttgart jugleid^ auf einer

jener oier Meuten nal^men, Ratten nad^ bem ©eifle ber Übereinfunft oon

1775 nur angehalten werben fönnen, unterweg« auf fold^en Slouten

feine ©eiber unb $afete anjune^men unb abjugeben, waß jebod^ nid^t

gef^a^.

3^ie ^Regierung fd^Iug ba^er im ©egenfaft jur Sientfammer oor, ba§

Aonjeffionßgetber uon biefen Sanbboten nid^t erhoben werben foDten^

weit nur biejenigen fa^renben SBoten in Setrad^t fommen fönnten, wel^e

}ug(eid^ a(ö eigentUd^e e^rad^tfU^rer ind 3ludlanb gingen, in weld^em %afL

fie ol^ne^in nad^ ben für baö fd^were ©üterfu^rwefen aufgefleOtea

©runbfäfeen }u be^anbeln feien.

vm.
3)er im 3a^r 1805 eingetretene ©ang ber friegerifd^en unb politi^

fd^en (Sreigniffe mad^te jebod^ allen weiteren SSerl^anblungen mit Sayi^
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firt (Snbc. S35firttfmberöö Äurfürfi gricbrid^, ber oon JJopoIeon jum

fouoerancn Äönig erhoben imb in ben 3?^ciii6unb aufgenommen roorben

roat, tegierte aIßbalD alfi abfolutet HBonard^, inbem er bie befle^enbe

Setfaffung für aufgehoben erfförte. ©r fd^affte anä) fofort bie Soyiö^

fc^en ^oflen in feinen Sanben ah unb übernahm baö ^ßofboefen in

eigene SSenoaltung, womit bie e?^age ber Aufhebung be« Sanbboten-

roefen^ unb bie jeitgemafee SRegchttig be« X^erfebröroefenö überhaupt

eine neue 3Benbung nal^m. S^unmel^r fd^ritt man aud^ jur gSnjIü^en

Sluf^ebung ber att^ergebrad&ten Sanbbotenanflalt, ttofi ber

flro§en Sorjüge, meld&e biefeö mufier^afte Qnflitut für ba« ganje iJanb

feit^er gehabt ^atte. 3Jlan roagte fid& ba^er, alfi SBürttemberg ju ©nbe

be« Sa^refi 1805 unb anfangfi 1806 ben »eRt? ber SReid^ßpojlen über^

na^m, nid^ fogleid^ an biefe« bem ^ublifum fafl unentbe^rtid^ unb Ueb=

geworbene, bamatfi oon ber Dberpofibireftion unb bem 5t Äabinettfi-

minifierium felbfl no(^ alfi mufierl^aft begeid^ncte Snflitut. grjl nad6 unb

nad^, alfi man bie großen finanjiellen SBorteite einfa^, roeld^e baß ^ßoft-

inftitut gewähren fonnte, unb affi bafi mit aufriddtung befi unbefd^ränf-

ten Äönigtumfi gefd^affene mxit SRegierungfifpficm bereits aßurjel gefaßt

l^atte, fd^ritt man jur 2lufifü^rung bicfefi früher fd^on oorgcfd^Iagenen

^tanß.

©d^on unterm 2. ^onuar 1806 ^atte nämlid^ ber oormalige Sie-

gierungfioijeprafibent unb Dberpoflfommiffdr oon 6nbe in einem Pro-

memoria e^ aufigefprod&en, ba§ bafi Soteuinflitut teils aus finanziellen,

teilfi aufi politifd^en ©rünben aufgel^oben werben muffe. Qn erflerer

Sejie^ung fagt er gerabeju: „S)ie eigene Slbmimflration ber ^oft*

;,anftalt gewahre groar jefet einen nid^t unbebeutenben Überfd^uß. 3lIIein

„eine aSergteid^ng befi ©rtragfi befi J^iefigen ^ofiroefenfi mit ben ®in-

^fünften, welche efi ben ©ouoerfinfi anberer Staaten einbringe, fatte

„fe^r jum Jlad^teil befi erflen aufi."

S)arauf wirb ol^ne alle anbercn SRüdfrid^ten bie SJotmenbigfeit einer

befferen (Sinrid^tung unb Entfernung ber äußern — bie Slüte befi ^ofl=

roefenfi flörenben ^inberniffe oerlangt.

aifi erflefi unb fiaupt^inbemifi aber mirb bafi Sanbbotenroefen genannt.

(S& wirb jugegeben, baß bie Sanbefi^errfd^aft bifi^er bie Sanbbotenanftalt

fe^r begünfiigt ^abe, unb baß man ben ©eroinn lieber ben eigenen Un=

tertanen atfi ber fremben Sleid^fipoflanfiatt gegönnt ^abe, fobann aber

fogfeid^ behauptet:

„2)iefe SRüdffii^t ^öre jeftt auf, nad^bem alle ^ßofien föniglid^efi (Sigen^

^tum geworben feien, il^re (Sinfünfte einen 2:eil befi ©taatfiocrmögens

.„aufimad^en unb jur Seflreitung ber Staatfiaufigaben bienen", befi^dlb
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fod auf ä)iittel gebucht luerbcu „luie bie 33eeiiiträcl[|tigiuigeu ber törd^

„li^en $ofi burd^ bas Sanbbotenioefen ^intoegiuräumear, unb ed mixh

auftfief))rod^eu : „ba{3 nur eine gän}(id[^e SufHebung ebet loenigßend ein^

„fel^r gtofec Sefd^ränfung ber Saubboten ben S^td beioirfen Mnne."

2)U I6nigli(ä^en (ginfünfte — wirb bel^auptet — muffen burd^ We
äluf^ebung ber fianbboten bebeutenb gen)innen^ unb jwar fovo^l buri^

Srfparniffe bei ben föniglid^en Rafjm, ald biir<i^ bie ^riDatforrefpoNf

benj. S)ie föniglid^en Ra^tn litten nad) ben Sften in- einem 3ö^t an

öefolbungeii, ©mohimenten unb ^orto cn bie Sanbboten

1. bei ber SWcntfanimer .... 3077 fi 20 icx.

2. beim flird^enrat 3124 ,, 46 „

6202 P. 06 yr.

beja^It, unb biefe Summe fomine ifjuen fünftig grö§tenteiU otd ©r-

fparnid }ugut meun öde föniglid^en (Selber^ ^ofete unb S)epefd^en mit

ber 5ßofl ge^en. ®ie $ofl muffe inimer unterhalten werben, unb bie

9lu«gabeu Dergrö§em fid^ nid^t ober nur njenig, wenn burdj bie $ofl

aud^ mehrere ©ad^en oerfenbet werben.

©in weit wid^tigerer ©cwiun aber laffe [\6) oom ^orto ber ^xU
üaten erwarten. 3)ie meiften ©inwo^ner jögen eö oor, i^re öricfc,

^afete ufw. ben SBoten anjucertrauen. 3)iefe Vorliebe aber entfpringe

offenbar nur aus einem eingcwur3elten SBorurteif. 3Weiflen8 fei ba<^

^orto auf ben Sofien geringer aU ber übUd^e 93oten(o^n, unb foQte e4

bei einigen ^ofiämtern nid)t ber gafii fein, fo fönne man burdö eine

gemäßigte S^aye aOen Sefd^werben abhelfen. 2)aö ^ßublifum fönne mit

9led&t nur gefd^winbe unb fidlere Seförberung feiner Sriefe ufw. für

eben ben wohlfeilen $reid a(d bei ben Soten oerlangen unb wenn matt

il^m biefe gorberung gewähre, fo fei feine Unjufrieben^eit nur aWangel

an gutem SBillen unb Stn^änglld&feit an aJlifebräud&e, unb biefe würben,^

wenn baß ^ßubtifum ben Stuften ber neuen (Sntfd^(ie§ung einfe^e, oon

felbfl aufhören.

3n politifd^er ^infid&t aber wirb behauptet, ba§ folange baft-

Sotenwefen fortbaure, eine ©taatöfontroHe über bie Äorrefponbenj unb

Serbinbungen ber Ginwol^ner teitö unter fid^, teils mit gremben, foioie

bie (Sntbedfung fd^öbüd^er ©utwürfe ganj unmögUd^ fei; biefer Segen-

flanb oerbiene aber in einem monard^ifc^en Staate mel^r ai^ irgenbroo

Slufmerffamfeit.

9)od^ flanb ed nod^ bi(^ jum 25. ^e^ember 1806 an^ e|e ber ntut

Dberpoflbireftor @raf oon Xaube in einem förmUd^en Serid^t bie Xuf^

l^ebung ber 33otenanfldlt beantragte, ©inftweiten würben bie neueic
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^ßofttouten eittgerki^tet aud^ burd^ bie ®enera(oerorbnungen 90m 19.

@ei»tciii(er unb la 3)e}em6er 1806 (9leg.SL 1806 @. 123) bie

JPoBtes royales ncti ben beiben Sieftbenjen Stuttgart unb Sabimg^urg

unb bie fogen. „^uberet^^^Q^e'' oon oEen einl^eimifd^en unb fremben

SRiethitfd^R, ioe(d^e eine ^oflflation paffteren, eingeffi^rt 3n ienem

SSerid^t 00m 25. S>e}ember 1806 wegen Sufl^ebung ber Sotenonfialt

»irb fobann gefagt:

„2)ie ißofl^ unb 9otenanfla(t fönnen nid^t nebeneinanber befiel^.

M2)ie testete rofitbe nad^ mit t)or gebei^n, n)äl^renb jene bei aEem

^»ufwanb nur bürftig befielen würbe, ©ei biefer ÄoOifion bürfte bo-

^^er bie uom Stegenten etablierte, jum Vorteil ber Untertanen unb bed

^Staatö abernommene, unter feiner aSerl^Sd^flen 3(uf{td^t unb Seitung

^ geführten unb jebe Srt von ©arontie für bie ©id^er^eit ber ©riefe

^unb Sffeften teißenbe Snflalt ben ©orjug Dor jener ein}e(nen ^rioat«

^Unternehmung ^aben, bie baju nur ben Qmd \)abt, für bie inlänbifd^e

^Äönefponbenj unb ben inneren ßanbe«t)erfe^r }u forgen, unb gerne

^bem Staat bie foflfpietige Sorge ber ©eförberung ber ©riefe in ba«

^Sttdlanb fibernel^men, mit[)in bad utile genie§en, bad onus aber bem

^ Staat über(a{fen möd^te. Sud^ bleibe bei ber Suf^ebung unb ©e<

^fd^r&nfung jened —
- bem ^ofiturd fo &u|eril nad^teiligen ©otenwefenft

„— immer bie ^auptfonftberation, bag baburd^ ber ©ertel^r unb $anbel

„neben ber 2)ienjis unb ^rioatforrefponben} im Innern beö ftönigreid^ft

^nidbt unterbrochen, erfd&roert ober oerminbert werbe. 3)urc^ htnntutn

»^firoutenp(an fei für eine ebenfo ooKfommene unb nü^Hd^e ^ofUom^

^»munitation im ganzen Stetig geforgt, ald wie fte bid je^t burd^ bie

„©otenanftalt beftanben.''

Sber aud^ je^t nod^ nal^m bad R, Aabinettgminiflerium älnftanb, fo

gerabeju auf ben Eintrag ein}ugel)en, inbem eß ftd^ in feinem einbringen

on ben flönig Dom 23. Januar 1807 bal^in erltärte:

„a^ fei nid^t jweifel^aft, bag bie ^ofianfialt — ate nunmehr

,,föniglid^ed ^nflitut — aDe biejenigen ©egünfltgungen unb ©or}üge

^oetbiene, we(d^e nur immer o^ne @(^aben bed für ben Staat unb

^felbfl für bad afler^öd^fle ^rarium über aDed wid^tigen inneru ©er^

«fe^r« befielen fönnen. 93iefer innere ©erfe^r liabe fi(| feit 50 3ö^ren

„in äßflrttemberg auf eine für ben 3Bo^l{}anb beft Staates unb für bie

„Sinno^men aDer öffentlichen Jtaffen fo auftne^menb oorteUl^afte Srt

«,gebilbet, bag nid^t nur fein anbered fianb in Seutfd^fanb ftd^ fo leidet

,,beffen werbe rühmen fönnen, fonbem ed i^m aud^ l^auptfäd^Iid^ }U}U«

«fd^reiben ^abe, ba§ Sßürttemberg bei fo oieten an^altenben itriegd«

„erlitten^eiten fo grofte, bad ©cr^ättnid feiner Äräfte bem 3lnf(^ein
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wtiad^ roett fil&erfteiöenbe Saften anbauernb «rttagcii iinb in fernem
^6lü^enbcn ^uftanb ft<i& erhalten l^abc. (Sine ©törang unb- »ecintTfid^fc

„gung biefeö inneren Serfe^rfi würbe ba^er fftr beu SBol^Iftanb ber Un::

^tertanen ebenfo alö für bie l^errWaftlid^en Äaffen felbft fe^t nad^teilig

„fein. 3)ie Serminberung unb ßrfd^werung ber ÄommunifattonÄrocge

„muffe bie rüdgSngige SBirfung, eine nad^teUige Stodung in bem inncm
„aSerfel^r fieroorbringen, unb ber aiepbenjftabl, roefd^e befonberö burdj

^bie mittel« ber »otenanftalt fo fe^r erleid^terte SJerbinbung mit offen

„3;eUen beö Sanbeß ein ©tapelplafi für einen großen 2:eil ber Jlauf^

„leute, Ärfimer, ^ßrofefftoniften unb ^aubroerfer auf bem fianbe geiDor^

„ben fein, einen fe^r empfinblid^en Schaben jufügen.''

35aß Äabinett«minifterium bcfannte, bafe e« fid^ niii&t jutraue, einen

fo oietfeitigen unb mid^tigen ©egenftanb, meld^er umfajfenbe Äenntniffe

über ben gangen innern fianbel befi Äönigreid^« erforbere, allein )u bc^

urteilen, unb ^telt ed ba^er für ^flid^t, auf eine gemifd^te Äommiffton
Don Staatfibienem ow^ ben ncrfd^iebenften aSenoattungfijweigen anju^

tragen, meld&e oorerft über ba« ©anje ein erfd^öpfenbefi ©utad^ten erftatte.

3)iefer Antrag mürbe aber burd^ eine föniglid^e SRefolution t)om

25. 3anuar 1807 „mit 3nbignation" oermorfen unb befohlen, M% alle«

Simpliciter unb Strictissime" nad^ bem Antrag ber Dberpoftbireftion

aufigefül^rt werben foffe,

©rft l^ierauf erging bie Äabinettßminifterialrefolution oom 27. 3a=
nuar 1807 (3leg.»L 1807 ©. 5),

1. ba§ auf ben bereit« im Sieid^e befte^enben föniglid^en ^oftrouten

t)on Sid^tmeg 1807 an alle ge^enben, reitenben ober fal^renben Drbinari^

boten nid^t mel^r gebulbet werben follen;

2. ba§ auf ben neu anjulegenben 5ßoftrouten eben biefe aSerfügung

t)on ®eorgi 1807 an gelten foHe, ba§ mithin

3. alle bifil&er nad^ Stuttgart, Submigdburg, Tübingen unb anbere

©täbte befi Sleid^fi l^erab- unb hinaufgegangenen öoten oon jenen %tt^

minen an gang aufl^ören unb i^ren Sotenlauf bort^in nid^t me^r nehmen,

fonbem

4. fünftig^in nur eigentlid^e Sm tß boten befte^en follen, meldte unter

ber fpejieHen Slufftd^t be« Äreißober^ unb ^ioihmM Reihen, oon einem

Ort, an roeldöem fid^ feine ^ßofl bcfinbet, bie ©riefe, (Selber unb %(AtXt

biefe« unb ber benad^barten Drte biß auf bie junäd^ft gelegene $ofts

ftation bringen, fle jur weiteren »eförberung (xy\. baß ^oftamt abgeben

unb oon bemfelben gegen Seja^lung be« 5ßoftportoß biejenigen »riefe

entgegennel^men follen, weld&e nad^ i^ren oon ber ^ofiroute abgelegenen

Slmtßrouten beftimmt Rnb.
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auf bic Übertretung Mcfcr SBerfügung nmrbe bie ©träfe be« lOOfad&en

"SSetragd bed $ortod gefegt unb — um aQe aßigoerfiänbrnffe }u lieben— auftbrfi(fli(]^ gefagt^ ba§ aud^ burd^ bad fd^ioere ©fiterful^rtoefen toeber

aSricfe, no(]& ©eiber, ttod^ ^afete, „toeld^e nux burd& bie 5ßofl oer-

filiert werben folten", beförbert werben bflrfen,

IX.

Site ber ^auptgrunbfa^ einmal audgefprod^en war, war ed natfirlid^,

bo§ bad nunmehr angenommene @t)ßem nS^er audgebilbet werben

tnuite, unb e« ifl nid^t ju leugnen, bafe e« bolb einen fe^r l^ol^en ®rab

finanjieller unb politifd^er Q'6f)t erreichte.

Unterm 25. »pril 1807 erging eine ^ßoftbienftinflruftion (9icg.a3r.

1807 S. 142), in wetd^er folgenbe ^ierl^erge^örigen $auptgrunbfaftc

auftgefprod^en würben:

„S)ie S^ajation muß pünftlid^ nad^ bem befle^enben 2;arif gefd^e^en."

S)iefer S^arif war aber nid^t befanntgemad^t worben. ferner:

irSWffige, für bie ^oflgüter ücrberblid&e unb gefä^rlid^e ©ad^en, §. S.

«Öl, befonber« brennbare öle, ©d&wefef, 5PulDer ufw., bürfcn nid^t an^

«genommen werben." (gbenfowenig „aHju fd&were SaHot«, bie baö ®e*

«wid^t oon 50—60 5ßfunb überfleigen". 9lur bei ©elbrimejfcn foH baß

größere ©ewid^t fein Sbweifungögrunb fein.

©d^on unterm 17. 3uni 1807 (dtt^M. ©. 199) würbe — nad&^

bem bie Dberpoftbireftiou in einem anbringen oom 14. 3uni 1807 ge«

jeigt l^alte, bafe jwar bie ^ofleinfünfte, feitbem bie S3oten unterbrüdtt

feien, fe^r june^mcn unb ber reine ©rtrag fid^ fünftig auf me^r aü

100000 P. erfiredfen würbe, übrigen« aber gleid^wol^I nod^ Unterfd&feife

flattfänben, bie Seamten nid^t fireng genug feien, unb ba« ^ublifum

wenig guten SBiffen jeige — weiter befanntgemad^t, ba§ nid^t gebulbet

werben fönne, «bafe einjefne ©riefe, ®elbs unb anbere ^afete in Äoffer

«gufammengepadft, unb bann bnrd^ baö fd^were ®ütcrfu^rwerf oerfenbet

„werbe", unb eft würbe enbUd^ ald ®runbfa6 ausgefprod^en, bag baft

fd^were @üterful^twefen «b(o§ auf Itaufmannßgüter neben ben nad^ ber

;,^o{lorbnung aU ausnahmen gebulbeten artifeln" anfprud^ mad^en

I9nne.

92amenttid^ aber würbe burd^ eine weitere 93erorbnung oom 26. augufl

1807 (9leg.»I. ©. 369) bafi Serfenben non ®elb, „ob e« Heinere

„ober gröiere ©ummen feien '', außer ber ^ofl fd^led^t^in unterfagt,

unb $war unter anbro^ung einer ©träfe, „bafe bafi auf eine folc^e un^
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«erlaubte Stt oetfanbte &tih ton^%^ttt, ber ähifgeber bad lOOfad^e

»Sßotto btttä)U, ber ^ul^tmann mit ftonfidration feinet ^ferbe, 6<|tff

„nvb (B4^tr-^t^ft^ ^er SBas^audbeamte aber, ober bec äBugmtißer,

„ber eine fo(d^e SSerfenbung gefd^^en (äffe ober beganfUgt, feinet

,,2)ienfled cntfeftt unb na^ öefunb bcr Umflänbe mit emirfinblid^

,, ©träfe belegt werben foO".

3nt 3a^r 1810 glaubte man aber aud^ burd^ biefe Serorbnung no(|

nid^t aSe ^ofibefrcuibatioiten abgefd^nitten ju l^aben; bal^ erf<^ten,

nod^bem unterm 20. Januar 1810 (Sleg.Sl. @. 28) befanntgema^

roorben nxir, bag aud^ unoerftegelte Sriefe nid^t anbete ato burd^ ^ßofl

oerfd&itft werben bttrfen, unterm 4. September 1810 (9ieg.»l. ©. 367)

eine neue oerfd&ärfte ©eneraloerorbnung, rocld^e befiehlt:

1. Slid^t nur bared ®etb, o^ue SIüdFfti^t auf bie ©umme, fonbem

aud^ aDe anbem für ben Xranöport burd^ bie $ofl geeignete Sffeften

in ©ädCen, flifien unb ©d^d^tetn^ weld^e unter 60 ^funb nriegen, folen

ber Jtonftdfation unterliegen, meun fo(d^e auf einer ^oflfhrage bnrd^

einen gw^tmann, gel^enben ober fal^renben öoten, ober burc^ anbere

Gelegenheiten oerfenbet werben. 2)er gu^rmanri ober fa^renbe Sote

foK nod^ augerbem burd^ jtonfidfation feiner ^ferbe, ©d^iffd unb @ks

fd(|irr9/ unb ber fugge^enbe 93ote, fowie jeber, weld^er gelegentlid^ fol^e

poßniäfeige ©ffeften gegen Selo^nung jum ^Trandport überne^ime, mit

5—20 2:i^aler ober Blögif^cm bi« 4n)öd&fgem ärrefi befhaft werben.

9lud^ foQen bie 93oten unb gu^tteute, wenn bie Slufgeber nic^t autge«

(unbfd^aftet werben lönnen, ober ja^lungdunfä()ig feien, ober bie 3^'
lung bed lOOfad^en ^ortoft anbem ©d^wierigfeiten unterliege, audt

biefeift begal^len.

2. ^^rleute ober 93oten, weld^e oerftegelte ober offene Briefe

(offene grad^tbriefe aufgenommen) ober ^^afete $ur »efieDung übexntff*

mtn, fotten, wenn pe nid^t ber l^öl^eren ©träfe unter 9lr. 1 unterliege«,

fflr jebe« einjelne bei il^nen ftd& oorflnbenbe ©tüd mit 1 fl. 30 gr-

ober im-^^oA ber 3<^ungdunfä(M0£eit mit 8— 14tagigem Slrrefl beffaraft

werben, unb wenn ber Übeme^mer baö lOOfad^e 5ßorto nid^t bejol^len

fann, aud^ bafür haftbar fein.

3. S)ie e^u^rleute auf ber ^oflftrage foQen feine Sleifenbe mit ober

ol^ne ®epädt oon einem beflimmten Ort jum anbem^ ober auf t^rer

ganjen Stoute gegen 93elo^nung aufnehmen, ober ^ieju gar befonbere

©ifee auf i^ren SBägen einrid^tcn.

älud^ würbe burd^ biefe SSerorbnung nod^ nä^er beflimmt, wad ni^
ald $of}gut angefel^en werben foK unb fo.lglid(i aud^ unter 60 ^nb oen

jebem ^w^tmann unb Soten übernommen werben barf. 3)ie« waren:
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A) ftfifftge, für bie^oflgüter MxhtxUiöjt Qixitw, }. S. Ck, befon?

ber^ brennbare £)le^ @^n)efet, ^^utoer, ^urbmaren^ befenberö Aienmg,

efewaren, j. 33. gleijc^, »uttcr, ©icr, ©emüfe uf».;

b) (eid^t oerberb(i($e SBaren, @pieget/ ^orjeQan

;

c) SBaren^ bie ftd^ nid(|t gut paden laffen, unb au^ bei getingein

&tmä)t einen }u großen Umfang einnel^men, }. 33; ro^e unb gegerbte

^änte, £eim, ^ebern, unoerarbeitete SBoEe unb 9autnn)oIIe ufm.

au Sludna^me aber n)urbe gefiattet^ von ber ^labatregie au4 Sä§<

d^en unb jtiß(|en, n)eld^e nid^t unter 25 $funb n)iegen, an|unebmen.

2)agegen n)urbe in berfelben SSerorbnung auf ben ^11^ bag ein

^rioatmann, roa« gleid^roo^l ertaubt fein fofl, §u feinem eigenen ©e^

braudt^ SBaren, 5ßafete unb a3riefe burd^ einen ©fpteffen befitütn wolle,

biefem audbrüdlid^ oerboten, ,,weber im ^im nod^ 9Iä(toeg oon irgenb

^iemanb anberem 5ßafete ober Srlefe mitjunel^en, bei ©träfe ber Äon^

„ft«{ation bed Übernommenen unb bed lOOfad^en 33etragd bed $ortod

;,fär ben SSeftetter unb ber obigen ©träfe (5Kr. 2) für ben »oten''.

92oc^ immer fd(ieint aber t^er 38irfungdtreid ber ^ofl nid^t grog ge^

nug gemefen }u fein, ober i^r cixoa^ }u entgegen, waft fie anfpred^en ju

Unntn glaubte, ba^er bie 33erorbnung oom 25. September 1811 (Sleg.^

331.'©. 549), baS e« aud^ nicbt erlaubt fei, meliere an perfd^iebene

Snbioibuen bejiimmte 35riefe, @elb- unb anbere Ratete in Äiften unb

Äoffcr jufanimenjupacfen, rote ba« für bie SSerfenbungen burd^ bie ^ofi

befiinmrtc (Sewic^t ju ftberfd^reiten, unb bergleid^en Äifien unb Äoffer

fobann burd^ bie ^ytad^tfu^ren ju oerfenben, ed fei nun, bog bied eine

^erfon, ober nad^ einer erläuternben 33erorbnung oom 26. Dttober

1812 (9ieg.33I. ©. 534) mehrere ^erfoneu gemeinfd^aftUd^ tun. Unb

noenn man gleid^ burd^ eine n)eitere 33erorbnung nom 16. Witt ISIS'

(9ieg.a3I. ©. 117) für bie iBucb^änbler, meldte gejeigt Ratten, bafe fie

bei biefer SJerorbnung fd&Ied)terbingd nid^t me^r befleißen fönnen, eine

Xudna^me gemattete, fo rourbe bod^ nid^t nur audbrüdtUc^ beigefe^t,

^bafe biefe aufinabme fid^ burd^au« nid^t auf bie SSerfeuhungen ber

„übrigen Äauf^ unb ^rioatteute bejie^e", fonbern auf bie unterm

20. Stooember 1812 gegebene Srleid^terung (f. na^l^er), nad^ meld^er oon

einem unb bem näm(id^en 33erfcnber an einen unb ben nämlid^en

Empfänger mel^rere unb oerfd^iebene ^ofimagenflüdfe unter einem

Utnfdblag Derpadt, faUft fte ba0 ®en>id^t pon 6U $funb über^

fieigen, burd^ bie ^u^r(eute oerfd^idt n)erben bürfen, biefe (Su

leid^terung ba^in befdarauft, ,,ba6 \oU^t ®flter, toetd^e au^

^fd^lieBIid^ jum ^ofitrandport beflimmt finb unb bad @en)id(|t oon 60

„$funb nic^t fiberfleigen, }u nic^tpofimägigen ®ütern nid^t oerpadCt
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^unb unter bcm SBotwanb, bafe bic poftmäfeigcn unb nid&tpofhnafeigen

^ ©fiter jufammett ba« ©eroUi^t t)on 60 ^unb überfleigen, bur^

^gul^rleute nid^t t)erf<!^i(ft toerben bürfen".

Übrigens l^atte bie ßrfa^rung gejeigt, roie wenig befriebigenb bie

biftl^erige ©efeftgebung bejfigtid^ berjenigen Srtifel xoax, rotldft mit bet

^ofl Derfanbt loerben muffen, wenn baß ©eroid^t nid^t mel^r afe 60

SPfunb betrug, roeld^e fid& nid&t al« ^oflgut eignen unb roelc^ fid^ etioa

für beibe eignen möd^ten. S)al^er würbe mit bcr ©enerafoerorbnung

oom 20. SBoüember 1812 (Sicg.St. S. 588) ein aSerjcic^ni« biefer 3iu

iitel befanntgegeben, }ug(eid^ aber nod^ weiter befUmmt:

a) Srte förmlid^e Seipacfung üon Sriefen gu fold^en SBaren, oon

»eld^en ba« ißorto }u einem niebrigen 2^rif beredönet wirb, ift bei

©träfe befi lOOfad&en ?ßorto« ©erboten.

b) S)aö Sammeln frember Sriefe unb bie Seförberung berfelben

tinter einem Äuoert unb gegen ^romfion tfl, menngleid^ bie mirHid&e

SJerfenbung burd^ bie 5pofl gefd&ie^t, bei 10 XaUt Strafe uerboten.

c) äu(5 gelegenttid&e unb unentgeltUd^e Srief^ unb ^afetbefiettungen

üM ©efSDigfeit oon inlänbifd^en Drten, wo ißoRcn fmb, in anbere

^ofiorte be« Sn« unb Sudlanbeö finb, bei aSermelbung ber ^ofibefrau^

batlonfiflrafe, nur nad& oor^eriger Seja^Iung bes ^ortoö unb Stempc«

lung befi ©riefe« ertaubt. 3ebod& ifl aud^ biefeö

d) ben ^"^rteuten unb orbinären öoten nid^t gcflattet, fowie aud&

e) ba« SSerfenben poilmäfeiger ©ffeftcn burd^ gul^rleute felbil, wenn

baö ^orto bafür beja^lt werben wollte, nid^t erlaubt ifi, fonbem nnr

ato Sluftna^me.

f) S"Ö^9«6^w wii^t>/ i>ö6 i" Drten, wie in Ulm unb $eittronn, oon

wo au« bie effeften teil« ju SBaffer, teil« gu Sanb in« Hußlanb oer^

fd^idft werben, biefe in« äu«tanb beftimmte ©egenftänbe für Wouten,

wo^ln aud^ nod^ ber 3Baffertran«port ge^t, an Sd^iffer unb ^^rleute

unter ber Sebingung übergeben werben, bafe baoon ba« ^ßorto auf bem

^oflamt beja^lt, bort ber ?Po|lflempel aufgebrüdft unb eine befonbere

Äonjeffionöfarte abgegeben werbe;

g) bleibt e« bei ben älteren ©efcften, ba§ mel^rere an oerfd^ebene

unb oon oerfd^iebenen SSerfenbern an einen (Smpfänger beflimmte Meine,

poflmafeige ^afetc bei Strafe be« lOOfad^en ^ortoö unb Äonfi«fation

ber (gffeften nid^t jufammengepadEt werben bürfen. Äommen aber bep

gleid^en Äotti t)om äu«lanb auf ben bie«feitigen Sager^aufem an, unb^

ber Kaufmann ober Spebiteur nimmt fte na6) QanU, fo oerlieren fie

bie eigenfd^aft oon S^ranfitgütern unb gehören jur aSerfenbung auf bie

^ofl. ©leiben fte aber aud^ auf ben Sager^äufem, werben ober ge-
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öffnet um beigepcufted Singongdgut l^eraud}unel^meii^ fo ift auf (e^tereft

bie ^ofhafe von ber ©renje an nad^juet^eben^ unb ber SBag^audbeamte

mug bafür forgen, bag berg(eid^en pofimä^e Ratete, toenn fie im ^n«

(anb loeiter }u oerfenben ftnb, bet $ofl übergeben werben. SHe nur

tranfttierenben Ratete hingegen lönnen 00m Sager^aud l^inn)eg (fotglid^

nidbt burd^ bie ©pebiteure) ben 5"^^"^^^ ^^'^ ©(i^iffem übergeben

nictben.

h) S)urd^ frühere (übrigen« nid^t gebrudte) 35erorbnungen i)om

6* 9Rdr) unb 5. Slugufl 1812 loar o^ne^in fd^on befiimmt^ ba§ rotnn

^^rleute aM bem 9(ußlanb ißafete unter 60 ^funb mitbringen, n)e(d^e

in« Aönigreid^ beflimmt maren, biefe bad $orto bejahten muffen^ unb

e6 iDurbe ald eine Stad^ftc^t angefe^en^ ba& ber äBagen an ber ®ren}e

nid^t umgepadt, fonbern ber ^rad^tbrief nur auf bem ©renipoflamt ab-

flcflebcn unb bafelbft baß ?ßorto beja^It werben mußte.

i) 3ebe falfd&e S)efIaration ber auf bie 5Poft fommenben ^afete,

foroie jebe öeipadung oon Steinen unb bergteid^en in ber Slbfid^t, ber

"ipofi bie Ratete ju entjie^en, foH nad^ bem »eitern Sn^alt ber Oeneraf»

cerorbnung 00m 2ü. Slooember 1812 ald eine ^ßofibefraubation na^
ber Strenge ber ©efefee gea^nbet werben. Um SBergel^ungen bicfer ärt

beflo fidlerer ju oer^üten, ifl

aa) jebem gul^rmann bei 10 2^aler Strafe verboten, anberdwa

a(d oor ben dffentlid^en äBag- unb Sager^äufern auf« unb ab-

juhiben;

bb) muffen aDe e^rad^tfarten nor älbgang bed ^^u^rmannd beui

Jßofibeamten jur ©nftd^t oorgetegt werben, um — fofcm er

nidfetfi }u erinnern weife — fein visa beijufefeen;

cc) füllten bie 3<>0^^ «nb bie Dffijiaten ber Sager^ unb SBag^

l^äufer namentlid^ auf bie 93eobad^tung ber ^oflgefe^e oer-

pflid^tet werben, aud^

dd) ber Zollbeamte von Seit }u 3^^^ i» bie Sager- unb SBag-

l^äufer ge^en, bem 9luf^ unb Slbtaben anwohnen unb nad^fe^en^.

ob feine bem ^oflintereffe juwiberlaufenbe Unorbnungen uor-

fommen.

€0 befd^rantenb aber au($ biefe SSerorbnungen waren, fo fd^ien bod^

bie pom 19. 3uli 1812 (Sieg.St. S. 357) nod^ härter unb jugreit^

jwedKofer, we(d^e jebe SSerfenbung eined Sriefd ind Sudlanb, unter

we(d^em 93orwanb ed aud^ fei, burd^ einen @fpreffen }u %u^ ober ;u

Zferb »erbietet.

3e fd^werer aber eine fold^e 93erorbnung auö}ufD^ren ifl, befio

fhenger mußten au($ bie unorbnungen unb bie auf il^rt Übertretung;
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fcßgefefttcn ©trafen fein; baldeip bet »cfe^l an We SrenjioObeamten

unb SSifftatöten, „ölle )u ^fetb unb ju ^ufe 3Cm«:: unb ©nge^eitbe ge^

„nau §u »ifttieren, unb im galle fle »riefe unb 5ßafete oorflnben, fdc^

n^ofiidi) an'ba« tßoflamt abjufd^irfen".

2)al^er femer bie Strafe, ba§ ber Präger ba« erfiemat mit einer

124flünbi8en arrefljirafe bet ffiaffer unb »rot, ba« jrocitemal mü
^ttgiger arreflfirafe bei ffiaffer unb »rot, ba« brittenwl mit 4ro6<l^iger

Su^tl^au«firafe befegt unb im wraufl jebe« ®efud^ um 3la<l^la§ biefer

©träfe ©erboten, ber Aufgeber aber ba« erflemal mit 20fad&em ^rto-

betrag, bad jmeitemat mit 150 fl. Strafe belegt unb ba$ brittemol

1)em Äriminaltribunal übergeben unb jum memgften eine 6iD6d^ntIi(^t

^fhingfiflrafe gegen i^n erfannt n>erben foffe. Suci^ rourbe biefe Ser«

orbnung fo flreng genommen, bofe na<i& eine befonbern äuöfd^reiben oom

25. September 1812 befolgten würbe, felbft in Äriminalfallen foll feine

aSerfenbung bur(^ ©ppreffen gefd^e^en, e^e an baö näd&fle ^ofiomt eine

SCnjeige gemad^t unb beffen »eroiHigung eingegangen fei.

Um bamit a\X(S) ba, roo eine mitbe ©ttfärung ber fonft baö ^ubli-

fum unb bie Äorporationen fo l^art brüdfenben ^oftgefe^e erleichtern

Fönnte, feine bicfem ftftfalifd^en ^ßofifpflem roibetfpred^enbc »nfi^t eüi^

trete, fo rourbe ber unterm 30. augufi 1811 (9teg.5Bt. S. 462) ge*-

gebene »efel^l, „alle föniglid&en ©eiber, fobatb ftc an eine föniglid^e

„Äaffe abrefflert Titib, franfo aufjune^men^ burd& eine autljentifd^e er-

flärung oom 12. Februar 1812 (Sleg.öl. S. 104) ba^ili erläutert,

Dafe 5ßorto ferner einjujie^en fei a) für Steuergelber, rotl^e oon ben

ämtflpflegen an bie föniglid^e ©eneralfleuerfaffe einjufenben feien;

b) für bie ©elbfenbungen an bie »ranboerPd^erungöfaffe; c) für bie an

bie fiattbedfonfurrenjfaffe abrefRerten Selber; d) für bie ©elbfenbungen

t)er Äaufleute an bie föniglid&e STabafregie; e) für bie ©eiber, roelcibe

an bie föniglid&e Saljabminifirationflfaffe eingefd^idt merben; enbli^i feien

f) aOe ©eiber, meldte oon föniglid^en Äaffen für ißrioatperfonen unb

«jroedte üermenbet merben, bie ba« f8niglid^e Jrarium nid^t berühren,

mit bem ©elbporto auf Äoflen beö ©mpfinger« ju belegen.

enblid^ erfd&ienen unterm 2. 3uni 1814 neue 5ßofltarife (9leg.»l.

S. 30), beren (Sntroerfung oon ber Ä. Oberpofibireftion in bem unterm

31. awarj 1813 an baö föniglid^e Äabinettcminifterium erflatteten »e--

rid^t aU „l^ol^eö »ebürfni«" angegeben ifi, teil« um me^r ©td^er^t

fomol^l für« ^publifum al« be« ^ßoflfirar« in bie S:afation ju bringen,

teil« um ber bi«löerigen SBittfür ber 5ßoflbeamten ©renjen jir feften^'*).

10) tlBer biefe erftcn wflrttemBerglfdjen ^PofWarife »erglcic^ au* meine 9C6^nb*
fwig \m „fhe^xd fftr ?ofl unb areCegrtt^c'' ^. 4 »om Jebnwr 1914.
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B.

jen biefen £arif fotoo^l^ ate aud^ gegen Die(e anhexe bei ber

HSofi aufgeftefften Orunbfäfte trat übrigens im9W4r§1815 bieba-

malige üerfaffunggebenbe ©IdnbeDerfammlung in ber be^

Fannten 2)arfiellung ber Sanbeftbefd^roerbeu fo Irdftig ouf, ba| man bei

ben l^ö^eren Se^örben biefe Sefd^rocrben nid^t überböten tonnte, jumal

auä) ber Äönig felbp eine Prenge Unterfud^ung unb 5ßrüfitng jugefügt

^otte^').

9?adjbem bie ©tänbeoerfönimlung bie aSorteile gefd&ilbert, n>eU^ ber

innere unb äußere SSerfel^r bei bem oomtaligen öotenroefeir genoffen

l^otte, bcfd^rocrte fic fid^ jugleid^

1. über bie ^ärte niel^rerer ^ßoftflrofgefefte unb über bie l^äufige

iinjuflifijierUc^e Änroenbung bcrfelben;

2. über bie unnotürlid^e Sefd^ränfung ber grcil^eit, nid^t einmal

t)urd^ einen eypreffen 33oten einen 33tief inß au«Ianb fd^iden §u bfirfen;

3. über bie bebeutenbe ©r^ö^ung be9 ^ßortoö, bie befonbem Äopen

für bie ©d^cine unb bie 9lufitraggebü^r;

4. über bie SSemtinberung ber 3^M ^^^ ^ittcilungdgelegenl^iten;

5. über baß langfamc auetragen ber ^ßofteageneffeften, fowie bie

Derfürste S^xt ber Slufgabe, woburdfi bie ffleantroortung ber Sriefe unb

We Seforgung erhaltener Aufträge mit umgel^enber ^ofl erfd^roert n)er=

t)en, befonbcre aber

6. aud& barüber, bafe ba, roo eine ^ßoflroute mangle, nid^t ber für=

^ere, fonbem ber weitere SBeg über eine ^oflflation gur SBerfenbung von

Briefen unb ^ßafeten geroä^ft werben muffe, j. 8. flatt oon 6aln) nad&

ipforj^eim (4 ©tunben) über Stuttgart (17 ©tunben), fiatt oon »adf=

nang nad& ^eilbronn (6 ©tunben) über Stuttgart (20 ©tunben), ^att

»on 6a(n) nac^ S^übingeii (7 ©tunben) über Stuttgart (14 ©tunben).

©ie bcfd^roert fid^ ferner

1. über ben tangfamen ®aug ber ©riefe, meldte im Sa^r 1813 äffe

-aufl unb nad^ bem Sluftlanb ju größerem Stufenthalt unb öeforgnie über*

Stuttgart ^abeu gelten muffen;

8. über bie ©d^roierigfeit, womit für mand^e bie ©rbebung i^rer

3infen nerbunben fei;

9. über bie öefd^ränfung ber granfierung ber ©riefe ine Äuölanb;

11) itöntg 3f'^ebn(^ »ar ü6er bie aa^Iret(^en i^m in ber flänbifc^n 3)arftefiun0

DOtgetrogenen :Sanbee6ef(^toerben nickte weniger aie ungenauen, dt brücfte in einem

€clag t)om 21. Suli an bad Staatemtnifterium oietme^r aue, ^ba^ bie angebrachten

^Sefc^roerben nac^ feinen ©efinnungen unb ^fftd^ten ffir bae SBol^I bee £anbee »eit

^wi<itiget feien, aie bie oorRegenben S)f«ce|)tationen über Serfoffnngegegenpftnbe".
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10. über bie »efd^ränfung, ftd^ ben SSert eine« giafetö oon bet ^o^
loageneFpebition ate 9lud(agen crfe^en ju (äffen, auf bie ^dlfte;

11. über bie ©pejififation bed 3nM^d ber ^afete nebfl älngabe bei

äßertd n)egen i^rer SBeitläuftgteit unb bet ^erlefeung bed SBo^tßanbeft

in pielen göOcn;

12. über ba« SSorjeigen beö S3ricfd beim SBcrfenben pon ®olb, wobei

nid(lt ju uerl^inbern fei, bag ber ^oflbeamte nid^t aud^ einen 93li(f in

ben S3rief werfe, unb

13. über bie Seja^Iung Heiner Ratete nad^ ber Sriefta^e, n)a^renb

ouf ben nteifJen SRoutcn bie ©riefe auf ^ßoflroagen geführt werben.

Slud^ bejweifelte bie Stänbeocrfammlung, baß ber reine ©eroinn ber

^ofleintfinfte bebeutenb fein fönne, weil baoon notwenbig obgejogeii

werben müßten bie jal^Ireid^en Sefolbungen ber Dffijiaten, bie SBagenbau-

unb 9teparationdfofien, aSed $orto ber ^errfd^aftlid^en Jtaffen unb bie^

um fo mel^r, aü bei ber ehemaligen Soteneinrid^tung bie meiflen ^en-

fd^aftlid^en Srieffd^aften umfonfl ober bod^ gegen fleine Sefolbungöbei^

tröge beforgt würben. S){e Sinna^men, weld^e auf ber anbem Seite

ben Smtd' unb jtommunefd^aben er^ö^ten, ba biefe aU reine birelte

auflagen anjufe^en feien, ber aSerlufl an Slfjife, Umgelb.

@nblid^ mad^te bie @tänbet)erfammlung auf bad tleinlid^e unb un?

pd&ere Sered^neu ber ^ortoaudlagen bei atten Seamtungen aufmerffam,.

wobei gleid^wo^t l^öufig ein eigener ©d^retber befd^äftigt fei, unb glaubt,,

bag bei Srwägung aller biefer Umflänbe ed fe^r problematifd^ fei, ob

nod^ irgenbein reiner ®ewinn von ben ^ofleinffinften übrigbleibe.

2)ad aber l^ielt bie Stänbeoerfammlung auf ade gäOe für gewig^

bag ein etwaiger @ewin.n mit bem 3^<^"S/ ^^^ ^^^ ^ublifum leibe, mb
mit feinem nad^teiligen @influ§ auf bad bewerbe in gar feinem Sei^

^filtnid fle^e.

S)ie St. Dberpoflbireftion, aufgeforbert, fid^ hierüber ju augem,

würbe }ugleid^ angewiefen:

«nid^t bad Srarialintereffe allein, fonbem jugleld& unb felbfl

//Oorgüglid^ ben $auptilaat«jwedE ber 5ßofianilalt, nämlid^ bie mög*

„lid^fte Seförberung bed Äommerjialgewerbe« unb übrigen affgemeinen

,,aSerfe^rß im Äönigreid^ unb mit bcm »udlanbe §u berüdEfid&tigen".

2;atfäd^lid^ erfannte aud^ bie Dberpofibireftion mand^e SBefd^werben

ate begrünbet an, j. 33. baö SSerbot, »riefe burd^ (gppreffe in« aufilanlv

fd^idten ju bürfen, ben HRangel einer Jßofloerbinbung jwifd&en 6alw unb

^Pforil^eim, bie Strenge ber gJoflfirafgefefte; nur ^ielt pe lefttere für

notwenbig, jenen SKangel einer 5ßofi t)on (Salw nadb ^ßforj^eim ote

gegen il^re Sntrdge befte^enb unb bad erfle 93erbot ald bie $ofl nid^
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berfitirenb. @ie gab ferner }u^ bag bie ehemalige Sotenanßatt jur 3^it

ber Xa^i^fd^en ^oftabminißration nid^t nur nfitlid^/ fonbern fogar abf olut

notioenbig getoefen fei. 9}ur glaubte fte, bag badfelbe für bie ^err«

fd^aft unb Kommunen n>egen ber Sefolbungen nid^t. toeniger fofifpielig

geipefen fei. Sie behauptete fogar, aud^ bad ^ublifum ^abe^ meil ber

Sotenlo^n an Dielen Drten nid^t befllmmt geioefen, meiften« me^r be^

jaulen möffen, ate ba« 5ßorto nad^ bem 2;raufiportioeg betragen ^ätte.

9lad& Aufhebung ber 2:afiöfd^en ißoflanftalt aber, behauptete bie Dber-

poRbireftion weiter, fönne bie ehemalige Sotenanflalt roeber alfi not^

toenbig nod^ aU nü^lid^ angefe^en n^erben, benn

^jroifd^en Stuttgart unb Subroigftburg fei ein töglid^er ^oftroagen--

„fur«> unb nid^t nur auf ben ^Poftfiationcn ber ^uptfurfe, fonbern aud&

^auf ben Seitenrouten befielen burd^ge^enbö roenigftend eine jroeimalige

,,93riefpofi unb grögtenteild aber aud^ eine imeimatige ^ofln)agen{om'

„munifation mit ben Slefibenjen unb ben gröfeeren Stäbten unb Drten

^bed Jtönigreid^ö unter ftd^ unb mit bem Slußlanb. Die Jtommunifa^

^tiondgelegen^eiten im 3n- unb Slu«lanb feien ba^er e^er Deroielffittigt

„al% oerminbert unb fomit e^iflieren bie Seweggrflnbe für bie ehemalige

„Sotenanfialt nid&t me^r, inbem man neben ber ^ofl nur bie jeftige

„befd^ronfte Sotenanftalt unb fd^roereö ©üterful^rroefen bebürfe".

SBünfd^enfimert aber wäre efi nad^ änfid^t ber Dberpofibireftion, ba§

eine Drganifation biefeg ^otenmefend erfolge, unb bag babei, jebod^ mit

Umgebung eine« Äonjeffionögelbe«, für ben Sotcnlol^n ein 3lcguIatio gc^

geben merbe. 9lud^ fönne fid^ bad ^ublifum, nad^bem bad ^oflmagen-

gen)id^t auf 25 $funb ^erabgefe^t morben fei, nid^t me^r bef^meren,

befonberd xoenn nod^ ertaubt merbe, bag ein unb berfelbe ä^erfenber von

feinem eigenen an oerfd^iebene ^ßerfonen befiimmten ^oflgut mel^rere

{(eine Ratete unb aud^ ^oflgut unb 92id^tpoflgut über 25 $funb }u^

fammenpacfen unb bem gu^rmann übergeben bürfe.

S)ie Poste royale, roetd&e im Qa^re 1814 8344 P. eingetragen,

mürbe auf Sluttgart befd^ranft unb bie ^^auberertafe, meldte im 3a^r

1814 12534 fL 54 [pr. eingetragen ^abe, fönne aufgehoben werben,

meil biefe Sinna^men bei ben nunmel^rigen Überfd^üffen beö ißoflinßitutd

nid&t mel^r nötig feien, unb folgtid^ bie aSeranlaffung ju biefer inbireften

^oflfJeuer wegfalle. Dl^ncbie« fomme bem Srarium ber SSerlufl auf

onbere äBeife mieber herein, weil bie ^aubererta^e ^d^fl beläftigenb fei

unb mand^en fremben tauberer oeranlaffe, wo nid^t bad ganje Äönig*

teid^, fo bod^ womöglid^ aOe 5ßoflfiationen ju meiben, bie Poste royale

ober oiele 3leifenbe oeranlaffe, bie Slefibcnjen ju umgeben.

3)a6 aber bad ^oflporto im gan}en bebeutenb er^öl^t worben fei,

Mrtt Bicrtcfio^^ f. Sanbtifleft». 91. %. XXYI. 25
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Ijhme nid^t ermiefeu toetben. !Surd^ oie(e Seifpiele (äffe |td^ iei§en, big

baß ißorto für ben einfad^en Srief tool^Ifeüer unb nur nad^ einigen

wenigen ©egenben um 1 jr. er^öl^t roorben fei. Stud^ fei bie bieftfeittge

(Srunbia^e geringer aU bie baperifd^e, wo bie ^a|r£ beö erflen Slaqond

(vDtl6)e in SBi'irttemberg 2 |:r. fei) mit 3 pc. anfange^ unb toeit geringer

ate bie babifd^e, mo bie ©runbta^e bed einfachen S3riefft t)on 2—6
aWeilen 4 ®rofd^en unb oon 6—12 SReilen 6 jr., in SBürttemberg aber

2, 3 unb 4 fr. betrage, ©elbfi gegenüber ber gegenroärtigen 3;ayiöfd^n

©runbtape unb ^rogreffioii fei bie roürttembergifd^e ni^t ^ö^er. 6«

feien burd^ bie neuen Tarife fogar bebeutenbe ^oftportoermägigungen

öorl^anben, weil bie öriefeinfd^Iüffe nid&t me^r eiujeln, fonbem lebiglii^

nad^ bem ©emid^t tariert n)ürben.

@benfo fei eö beim tßofimagentarif. Xudd angenommen, bag je nai}

ber (Entfernung unb ber äSerfd^ieben^eit bed ®en)i4ltft unb SBertd eine

^ö^ere %a%t aü e^emaU ^eraudfomme, fo mUbere fid^ biefeö baburc^,

bag bie Sntfemung je nad^ bem möglii^fl näd^fien praftifaten ^eg qc*

rechnet werbe, bei ©etbfenbungen über 500 P. für jebe« weitere 100 fl.

fd^on eine Srmäjsigung eintrete, bei Slten baft $orto nid^t me^r nac^

bem ©ewid^t fteige, für SSerfenbungeu unter 1 f{. SBertin^alt unb unter

I 5pfuub bei SBaren eine ermäßigte 2;afe erhoben werbe, jeftt bad Selb

(ebiglid^ nad^ bem Sontantitarif unb bie äBaren m^ bem ©ewid^tdtarif.

bie leftteren aber nur bann in SBergleid^ mit bem ©elbtarif tafiert

werben, wenn fie ben SBert von 2000 P. überßeigen, wd^renb oormalfi

bad 5Pürto entweber nad^ bem ©elb- ober ©ewid&tötarif — je nad^ bem

ber ^ortobetrag bei oorgenommener Sergleid^ung l^ö^er aufgefallen —
erhoben worben fei, woburd^ bad $orto oormato fel^r oft l^ö^er gefUegen

fei aU je^t. Snblid^ bürfe nid^t überfeinen werben, bag bie (Sr^ö^ung

bed ^ortod oorjugdweife in ber @r^ö^ung bed auswärtigen $ortod feinen

®runb \)abt. S)iefer legtere ßinwanb war ooEfommen }utreffeub. 3)ie

Äoflen ber ©d^eine unb bie äudtragdgebü^ren waren aud& früljer oor=

][ianben unb überall eingeführt, in SBürttemberg überbied *noc^ gemilbert.

2)ie granfierung ber Sriefe ind Sudlanb war nid^t fo eingefd^ränft, wie

bie ©tanbeoerfammlung angab, unb fie war weiterhin oon no6) abju-

fd^liegenben SSerträgen abhängig.

S)ie Sefugnid, ben oo&en SBert eined ^afetd bem Aufgeber old

Sudtage }u erfegen, war aud^ frül^ier nid^t erlaubt gewefen unb mit bem

5ßofiinilitut unoereinbar, ber SBerbriefetid^feiten mit Slbreffaten unb 8e*

trflgereieu nid^t ju gebenfen.

2)ie SKngabe bed Sn^altd unb SSertd ber ißofhoagenfenbungen war

aud^ wegen ber ^ajration notwenbig, bad SSorjeigeu bed @o(bed in
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tSricfen imb SScrftcgeln berfelbcn burd^ bic ^oflbeamten ioat rool^I mög-

lich, o^ne bafe leitete ben Sn^alt bcö ©riefe« erforfd^en fonnten, aud^

:HMir bie« bamate — toenigfhnö für oiifilönbitd^e ©enbungen — uner-

iftfelid^, tocil bie außlänbiftften '^Joftcn fonfi bcu ©rief nid^t annal^mcn.

9lur auf fe^r toenigeit unb Meinen 3nfluenj(3tnfd^Iu6)=Äurfen würben

iie ©riefe mit ben ißofiroägen beförbert. SBa« aber bie reinen ^oft«

-einfünfte anbelange, Reifet eß im ©cricbt ber Dberpoflbireftion, fo

feien biefe aud^ nad^ 3lbjug beß ^oflportoö ber ^errfc^afllid&en Äaffen

noc^ bebeutenb. 3lud& (omme in Setrad^t, bafe feit ben neuen ißoftein^

rid^tungen eine fet)r groge StnjabI uon ©oten, oon wel6)tn mand^e auger

idren fiyen fflefolbungen nou ©elDoerfenbungen nod^ einen befonberen

unb ^ööeren fio^n aU ba« ?ßoflporto bejogen ^aben, unnötig geworben,

unb bafe ba^er bie ^errfc^aft unb bie Äommunen el^er nod^ geroinnen

^te oerlieren roerben. Somit fei efi uid&t «probIematifd&", ob ein reiner

®eroinu übrigbleibe. 3m 3a^r 18U Ijaht p* berfelbe auf 160000 fl.

ielanfen, baran abei; ^abe ba« äußlanb beja^lt H3778fl. 59 jr. ©aju

-betrugen bie etft angefd^afften ^Poftrequifiteu einen SOSert non 109002 fl.^').

aber audb ben pefuniären SJorteil abgered&net, liege ber ®eroinn

fd^on in ber ^oftanfialt felbft, roeld^e i^rcr Drganifation, i^rer aSerroaU

lung unb i^rem gemeinnüftigen 3roedE nad^ feiner ^^Joftanfialt im 3)eiit-

fd^en 3leid^ nad^jiel^e.

a)iit bicfer Seantroortung ber lanbflänbifd&en Sef^rocrben vereinigte

ftd^ aud^ bad St. Äabinettfiminifterium. SJaßfelbe ftellte in feiner Siote

an baö Ä. ©taatßminifierium oom 20. September 1815 fogar bie Se«

^auptung auf, „nid^t nur ber äußere, fonbem fogar ber innere aSerfe^r

«fei feit aufHebung be« Sotenroefcn« burd& bic ^oft febr bebeutenb

.«oerme^rt roorben", unb ferner, «ba« ^oftroefen fei eine« ber roid^ti^

^geren Staatßinjiitute, unb beflroegcn laffen [lä) bie gorberungen an

«ba« ^ublifum gar roo^t red(|tfertigen, baß fold&eß ju ber mit großen

„Äoften oerbunbenen ©rbaltung nid^t nur burd^ ©ntrid&tung eine« oer«

,,l^a(tnidmägigen $ortoß beitrage, fonbem fi^ geroiffe 93efd^rän{ungen

^gefallen (äffe, roeld^e ju bem f^ortbefianb unb jur Sid^erl^eit ber Sn-

12) 3m ^a^x 1808 betrug bie gefamtc ?ofteinno^mc . . . 167 222 fC. 41 pr.,

rooQon an bie 8taatßfäffe abgeliefert rourben 115 000 f(.

^ „ 1809 betrug bie getarnte ^opeinna^me . . . 182512fL 12.jr.,

roopon an bie ©taatdfaffe abgeUefert mürben 110 000 fL

„ „ 1810 betrug bie gefamtc ^ofieinna^mc . . . 192217 p. 13 jr.,

iDODon an bie Staatdfaffe abgeliefert tourben 120 000 fl.

"^er ebengenaunte Setrag pon 120 000 fl. galt auc^ für bie 9lormalrente, a\i im ga^r

1819 bie $5f)e bed oom $aufe %a%x^ an SBürttemberg ^u be^a^tenben Se^en!anond

^erec^net würbe.

25*
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„flalt MMttmtMiä) etforbert tDetben". S)al^er toar aud^ nid^t ouffol-

lenb^ bog man ftd^ burd^ bie ©eneraberorbnung Dom 25. ^ticmbtx 1815

(Sleg.SL ©. 419) nur auf folgcnbe SBilberunflen ber bid^crigcn ^ofi:^

ocrorbuunflen befd^ränftc:

1. S)ie biß^er auf bie Übertretung ber ^ofigefefte bei SJerfenbungen

ber ©riefe unb Gffeften burd^ fa^renbe Soten unb gu^rleute befUmmte

©träfe foH bal^in gemildert fein, ba§

a) ber ber ©efraubation übcrroieiene SSerfenber jtoar bnö lOOfad^

^orto bcja^len, jcbod^ roebcr ben oerfenbeten ©egeiiflanb, noci^

bem gul^rmann baö ^ferb, Sd^iff unb ©efd^irr nicl^r tonfie^

§iert, fonbern leftterer, wenn er roiffentlid^ gefel^U, nur bie

§älfte bes lüOfad&cn ^portoanfn^es mit bem Serfenber teilen fott;

b) foll lünftig bie nur jufällige aufnähme eine« Äeifenben

ober feined ®epädd bei einem ^^ul^rmann nid^t me|ir beflraft

werben, unb

c) wirb bie gelegentlid^e, gcfättige unb unentgeltlid^e Seförbennig

üou ©riefen unb ©ffeften ron 9leifenben (mit auftna^me bfr

Drbinariboten unb -fu^rleute) erlaubt, ol^ne baö $orto be^

jaulen unb bie ©riefe ftempeln laffen }u muffen.

2. Sirb gefiattet,

a) ba6 ein unb berfelbe ©erfenbcr feine eigenen poflmäfeigeu ®üter

(@elb unb ^retiofen aufgenommen), fte mögen einjelti xoai

immer für ein ©emid^t l^aben unb an oerfd^iebene ^erfonen

beflimmt fein, unter ber 3lbreffe an eine ?ßerfon bux^ Soten

ober guljrleute »erfd^idten bürfe, wenn biefe Oüter jufainmen

über 25 5Pfunb wiegen;

b) bag ba^er oon einem unb bemfelben ©erfenber aud^ feine

eigenen poflmä^igen ®üter (®elb unb ^retiofen aufigenommen)

mit feinen eigenen ntd()t pofimägigen ®ütern {ufammengepadt

unb bur^ ©oten ober e^ul^rieute an einen unb benfelben

3lDreffaten oerfenbet roerbcn bürfen, menn ba« ®en)td^t cinel

fold^en 5ßafet« 25 ^funb überfieigt.

3. Snbigo barf audd unter 25 5ßfunb burd^ gu^rleute ocrfd^idft

werben.

4. ®ie ^aubererabgabe ^5rt auf mit bem 1. S^nuar 1816.

5. S)ie Poste royale ^ört in Cubwigftburg unb auf ben ©tuttgatt

unb fiubwigöburg junäddfl liegenben Stationen ganj auf, fie wirb au^

in Stuttgart nur oon ©urd^reifenben bei il^rer Slbreife bejal^lt^*).

13) !Die Poste royale »urbe vom 1. Oftober 1818 ah aufgehoben hmdf UmqjL

(Sntfc^UeBung vom 28. September 1818.
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6. ®« bürfen loicber Sricfc burd^ ^©rprcffcn" in« Äuftlanb oer-

fenbct toerbcn.

Übrigen« fielet man gut, bofe bamit nur eine erleid^terung, aber

leine abrufe befi großen 3)rudfd unb ber gro&en Störung be« inncm

unb äußern SSerfe^r« gegeben war, roeld^e bad neue ^oftfpfitem. üerur-

fadste, unb bag eft ba^er ber föniglid^en 9Iegierung porbe^atten blieb,

burd^ eine jroedfmafeige aSerorbnung bie ^oftanflalt mit bem freien 33er*

le^r auf anbere SBeife ju vereinbaren. Unb bied mußte um [o geroiffer

flcfdfie^en, ald aud^ in bem § 21 ber legten Seilage be« Serfaffung««

entmurfd aU @taatöma;ime auögejprod^en n?ar:

„3)ie greil^eit be« ^anbelö unb befonber« be« Oetreibe^anbel« ift

^auf jebe 993eife ju begünfHgcn unb tann nur burd^ ein @efe^ befdarauf

t

^werben."

^a« roax anä) um fo nötiger, a(« au« ber bift^erigen @ntn)idf(ung

be« 3nl^a(t« ber auf ba« ^ofin^efen bejüglid^en 93erorbnungen nodd nid^t

einmal a((e i^re 3Ränge( erl^ellen:

a) 2)er ^ofitarif mar nfimlid^, ma« and) bafür gefagt werben mag,

befonber« für« 3"^^"^ «^^ ^^^ i^ 33er^filtni« ju bem el^emaligen 33o»

tenlo^n, foubem überhaupt ju ^oti^. 3"^^^ ^^r e« fe^r jroedtmä&ig ge-

wefen, bafe im 3a^r 1814 enblid^ ein fold^er 2;arif öffentlid^ erfd^ien,

um bie ^oflbeamten aud^ nur einigermaßen fontrollieren ju förnien.

allein ba« ^ublifum gewann in ber Qa\\pi^ai)e nid^t«. grül^er mürbe

nur, jebod^ mel^r nad^ bem ©erfommen unb jufotge ber norl^er be-

fle^enbcn ^ofitartfe, berjenige ©rief für boppelt angefe^en, ber fid^tbar

einen Sinfd^luß ^atte. 3^<^^ ^"ß man befennen, bag felbfl nad^ bem

neuen S^arif bie 2'afe für einen einf ad^en ©rief fe^r mäßig mar. aUein

ba für einen einfad^en S3rief nur ber galt, meld^er Vs Sot fd^roer mar,

unb bie ^ßrogreffion üon Vs ju V« Sot flieg, jebod^ atte ©riefe bi« }u

8 fiot auf bie Sriefpofi gegeben werben mußten unb auä), wenn fie

ber ^oRmagen mitnahm, nad& ber Srieftaye ju bejal^len waren, fo

würbe bie Äorrefponbenj baburd^ überhaupt fel^r teuer unb war im 3Ser=

^ä(tni« }u ben el^emaligen greifen ber 93oten gan) unmößig gefliegen.

&n ©rief über 6 Sot nac^ Salingen foflete jefet 28 yr., beim e^e»

maligen »oten 6 yr. ©in 33rief nad^ 6atw ^atte bei 6 fiot beim

Soten 4 yn gefopet, jefet foftete er 21 yr. 6in einfad^er Brief nad^

2:üMngen ^atte felbft auf ber ^ßofl 2 yr. gefoflet, jeftt foflete er 3 yr.

einer ju 4 Sot^ foflete 10 yr., wofür ber 93ote nur 2 yr. nerlangt l^ätte uff.

S)ie bamalige jtritif biefe« 2:arif« ^at fid^ bei biefem Snlaß auf

^Älfibcr« Äb^anblung über ba« ^oflwefen in Teutf^lanb" gcfiüftt unb*

f olgenbe ©teile (©. 114) angeführt:
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;,®er ©pehUatioiiögeifl ber neuen Qdt iü bei bem natürlichen 9e^

„ftriff bcfi cinfadden Sriefö nid^t flehen geblieben, e^ematö galt ein

,/3rief für einen einfad^en, roeld&er nic^t über einen fjolioboßen ^a|)icr

«entl^ieft. S^a« ©eroid^t war l^öd&fien« 1 Sot. 3n wandten ber neueflen

„2;arife iji er auf V2 Sot gefegt. $icr gilt ein ©rief, roeld&er befielt

,.aM einem feinen 53riefbogen, auö einem ©ouüert oon nid^t aDju bün*^

„uem ©ddreibpapier, fd)on nid[)t me^r für einen einfad&en Srief. 3ln<i^

„xüith gefehlt, bag man baö $orto immer in gteid^em arit^metifd^en

„'Ber^ältniö, nad^ gleid^er ^rogreffion ber S)ifianjen fleigen läfet, flott

«bafe ein 33rief nadf) 3Ser^äItniö immer weniger foflen foflte, je weiter

„er auf berfelben $oft läuft, weil nur ber weitere Transport (ober

„feine weitere ®rpebitionöbemüIjung) babei in Setrad^t fommt."

aSon bem nämtid^cn ©niubgebanfen außge^enb, würbe aud^ ber neue

?ßoftwagentarif bemängelt, ©röfeere ©elboerfenbungen woren bei

weiten Gntfernungen jwar wohlfeiler, atö bie 33oten fie e^emalö ge-

nommen l^atten. Slllein bei Heineren Summen unb bei geringerer 6nt--

femung, in weld(ie Äategorie bie am ^äufigften oorfommenben 3tnÄ=

gelber gehörten, waren bie ©elbnerfenbungen teurer alfi bei ben

ehemaligen Soten. 3m aSerbältni« ju ben Sotcn war e« o^nebin bie

unleugbarjie ©rfabrung, bafe bie SBerfenbung üon ?ßafeten, ©ii^ad^teln

uff. auf ber ?ßoft gewö^nlid^ ungleid^ ^ö^er ju fleigen fam alfi burd^ bie

35oten. Sllle biefe S^lad^teile würben nod^ gefteigert burd^ bie ©nridbtung,

b) ba§ ber 5Poftbeamte ^rojente non ber Sriefpofl bejog. 35ie« war

nun jwar nid^t neu, ba biefe 3lnorbnung aucb auf ben S^a^iöfd^en Soften

beftanb. SlHein fie war nid^töbefioweniger für bie 5ßoflbeamten gefä^r-

lid& unb für ba« 5ßublifum böd&ft brüdEenb. „SJenn fo ifl ber ^oft=

;,beamte" — Reifet e« in ber Sefd&werbefd^rift — ^^befonberö bei ber

„Sriefpoft, wo feine ÄontroBe möglid^ ifi, um feine« eigenen 3nteref|e^

„wegen flet« bereit, ba« ?Porto fo f)o6) al« möglid^ unb l^ö^er, al« bir

,,^ofitafe e« gefiattet, ju bered^nen, wa« audb aller ©rfa^rung jufolge

gcfd&ie^tr

c) aud^ ber örief= unb ?Pafetträgerfilo^n oon 1—4 yr. gab für«

^ublitum um fo mebr ätnla^ jur 93efdbwerbe, aU biefe 9lu«gabe bei beu

SBoten el^emal« in ber 9>iegel gan} wegfiel, auf feinen $all aber fuf

i^be« einjelne Stücf, unb wenn beren 10 mit eitlem @ang in« $aud ge^

brad^t würben, wie bei ber 5ßofi entrid^tet werben mußte, ©nblid^ würbe

d) eine fo übertriebene Sorgfalt beim ^adfen, Umbinben unb Ser^

flegeln ber jur ^ofi übergebenen ?Pafete geforbert, bie weber bie Statur

i^er Ba^t oerlangte, nodb bie 93erfenber Dorauftwiffen fonnten, unb bie

Überbringer — fogar üon auswärt« —. öfter me^ntialö jurüdgefd^itft^
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TOorben (inb, Mfi gerabe fo mel ©iegel an bcnienigcn ©letten anjje«

btQd^t iDateit/Qn beneir fte begehrt lourben. ®ltiä) befd^ioerU^ xoax e^,

ba§ bei Setfenbungen oon Oolb unb SBed^fcfn ber ©rief uuoerfiegelt jur

^oft gegeben lüetben mu&te, bamtt neben bcm 5ßetfd^aft befi, SSerfenberfi

otui^ ba« 5ßoflfiegel aufgebrudft werbe, unb bafe, n>enn befd^roerte Sriefe

au« bem äuöranb auf ben 5ßofidmtcrn anfomen, roeld^e nid^t fo oer^

ftegett xoaxtn, biefe jurfidgefd^idft tourben. 9tun foQ bied par auf ben

aufiroartigen ^o(l&ntern anä) fo gel^alten loorben fein, „allein bafi" —
faßt ber Äommiffionöberid^t — „beroeife nur, ba§ baö ^ublifum in

^eutfd^Ianb eben überaD unter ben n)iDfflr(id^en ^ofleinrid^tungen me^r

leibe, ate bied e^emal« ber gaU war, unb bo§ ba^er ber SBBunfd^, we-

nigfien« im Snlanb biefe« 2)ru(Id loö }u werben, fel^r natürlid^ fei**.

e) 3)ie ^ofioerbinbungen waren für ben inneren 33erfe^r in oielen

©cgenben ju beengt, ba bie Sriefe unb ©ffeften nur auf Urnnjegen unb

oft großem 3citoetIufl an Drt unb ©teile !amen unb !ommen fonnten.

@^ema(ö äbemal^m unb fibergab ber 9ote bie Briefe unb Sffeften in

aDen unb jebeii Drten, weld^e er paffterte. %vi(i) an ben oon ber fianb-

ftra&e abgelegenen Drten erwarteten i^n auf feiner Sloute ^erfonen, bie

iljm 83riefe unb ^afete flbergaben unb Don i^m erhielten. 3)ie $ofl

bagegen fonnte unb burfte untenoegd ni(!^td abflogen nod^ aufnel^men,

unb fo mußten felbfl biejenigen ^erfonen, burd^ beren Drte bie 5ßofl

felbfl tief, 83riefe unb ©ffeften auf ber nfid^fien 5ßofifiation abgeben unb.

abholen taffen, fo(g(id^ boppetted ^orto bejahten. @elbfl aber nadd bem

Scfiimmungftort ging bie 5ßoft nid^t immer bireft, mad^te oielme^r

Umtoege.

f) Sei ber „Poste royale" in Stuttgart, meiere Xaict jefet nur

.

einmal beja^It werben mußte, war nad&teilig, baß burd^ beren (gr^ebung

Steifen in bie SReRbenj erfd^wert würben. 3wgl^i^ ti^ß P^ ^^ne geringe

©umme (ungefäbr 2500 fl.) ein, weld^e gegenftber bem Wad^teil gar nid^t

in Setrad^t lam.

g) 3)le 5ßofloerorbnungen würben gar ^Suftg aud^ in fold^en gäHen

burd^igefe^t, wo fie ben inneren nnb äußeren 93er(el^r auf bafi auffaOenbfle

hemmten, hierfür würbe eine gan}e 9Iei^e oon Xatfad^en angeführt,

DOtt benen einige erwähnt }u werben oerbienen. ©o würbe im 3a^r

1807 ber $anbel«flanb in Siberad^ mit feinem ®efud&, i^m eigene^

Soten )um SSorteil feined ^anbete ju gefiatten, ol^ne weitered abge^

nriefen, weil bie $oft auf aDe ©eiten l^inauöge^e unb baft fd^were

@fiterfu|irwefen nid^t abgefledt fei.

(Sbenfo würbe im S^l^r 1807 bie Jtaufmannfd^ft in ea(w mit i^rem

@efud^, uod& ferner iffiaren. unter 60 ^ftmb oetfenben ju bürfen, abp

Digitized byGoogle



384 «>ßo*

geioiefen^ ungead^tet fte Quöffl^rßd^ ge}eigt ^atte^ ba^ baft ®etDerbe in

dalxo baburd^ in jeber ^inftd^t groge 3lot Ceiben toerbe unb namentli(|

Heinere ©efd&äfte ganj üuftören müßten-

3um SSorteil beft ^errfd^aftlid^en $flttenn)er{d ju S^rtßop^fttal tourbe

im 3a^r 1808 fogleid^ teil« bet ^ßofiroagcnfurö abgefinbert, teil« 3^^=

lungen auger ber $ofl gemattet teite ein Sote nad^ @u(} erlaubt. 2)a^

gegen n)urbe im 3al^r 1809 ba6 ®efud^ ber jträmerinnung }u SOroon^

gen, il^re ©riefe «nb 5ßalete nad^ Slörblingen flott mit ber fSofl über

S)infeUbül^( fd^idten }u mfiffen, mit bem ^rad^tfuj^rmamt abgelten laffen

}u bfirfen, abgefd^lagen, ungeod^tet ber Störblinger 93ote ftd^ }u einem

jäl^rlid^en 9le!ognition0ge(b von 100 fl. an bie ^oflfaffe an^eif(^ig ge^

mad^t ^atte.

2)a« ©efudd ber S^wof^^rtf^nten gifd^er unb beö S^ud^fd^ererß emfi

Sauer in Tübingen, jener, bad ®arn ju il^ren 3^ugfabriraten an bie

3eugmad(ier nadd Reutlingen unb Umgebung, unb bicfe«, bie i^m oon

Xud^mad^ern aus 9teutltngen, Ste^ingen, ^reubenfiabt unb S)omfletten

nag unb fd^mu^ig }um 9lu6rü{len flbergebenen ^ud^flfitfe audgerfiflet burd^

gu^rfeute mleber jurfidffd&idfen ju bürfen, mürbe im 3a^r 1808 abge--

fd&fagen, trofebem bie Dberpoflbireftion felbfl jugeben mugte, ba§ bie

SSerfenber auf ber gJoft 20—24 fr. bejahten müßten, roafi beim 5"^-
mann 4 yr. foRe. 9Wan bcfürd^tete nämlid^, ^bafe fonft fämtßd^e 3^m9'

;,fabrifen unb 2^ud^fd&erer beß Sleid^fi biefelbe ßonceffion erteilt werben

,,müffc^. ©benfo mürbe ben fämtlid^en S^ud^mad^em iu greubenflabt

im 3a^r 1809 abgefdalagen, il^re gö^nfate jum Sfusröficn unb gärben

nad^ 3:übingen auger ber 5ßoft fd^iden §u bürfcn, „vodi ber ^JaH feiten

,, eintrete, ba§ ein fo(d(ied ^ud^palet unter 60 $funb mSge unb nur }u

„weiteren Unterfd^leifen ©clegen^eit geben mürbe".

35en Äonbitoren Äol^fer unb ©d^irmbranbt in 2^uttlingen unb Sla*

penfiburg. mürbe bie ®r(aubni6, i^re jerbred^Iid^en, auf ben ^ofhoagen

o^ne^in nid^t geeigneten Äonfttüren mit gul^rleuten unb Soten gu oer*

fd^iden, im 3al^r 1808 unb 1811 nur unter ber Sebingung erlaubt,

i^bag fte jebeftmal bie anjeige baoon mad^en, bie @d^ad^teln burd^

^^ofiamt »erftegeln laffen unb ba« betreffenbe ?ßofigeIb baoou bejo^Ien".

3m ^a\)x 1810, aU nod^ fein ^oflroagen smif^en ^eiben^eim unb

Ulm ging unb alle ^oflmagcneffeften oon ^eiben^eim nadji Ulm ent«

meber über ^Hingen unb Sugftburg ober über Stuttgart geleitet mer^

ben mußten, mürbe bie 93erfeiibung über 60 fJfunb fd^merer Ratete

burd^ ^u(;r[eute beniiod^ abgefd^lagen. SMed gefd^a^, ungead^tet boA

Jtabinettftminiflerium in feinem l^ierüber erflatteten @uta(^ten oom 19.

Sugufl felbfi gefagt ^atte, ,,ba§ bie Äaufleute in Ulm bafi ®am foirft
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„in Sapent toürben oerarbeiten (äffen unb bie Sßeber in ^eibenl^eim

„brotloö nwben roütben", nur, „wtü bie ^oftmanbatc in ^igeur er-

l^ten werben muffen".

3m ^a\)x 1811 würben bie 3)re^er in ©eiÄlingen, roeld^e gebeten

l^atten, i^re jerbred^Iid^en unb ba^er für ben ^oftroagen nid^t geeigneten

2Baren um fo me^r burd^ gu^rleute oerfd^iden ju bürfen, ato i^r ®c=

werbe o^nel^in fo 3?ot leibe, gteiddfallö abgeroiefen.

®n Oletd^e« gefd^a^ im 3a^r 1811 ben aSebern in Slaubeuren

mit i^rer 33itte, il^re für Ulmer SBebermeifler verarbeitete Seinroanb

burd^ gelegen^ettlidded ^u^nuerf nad^ Ulm fd^itfen ju bürfen, troftbem

bad Dberamt bejeugt l^atte, „ba§ ber Sol^n, ben bie SBcber in SSIau-

,,beuren für biefe Arbeit erl^alten, fel^r gering fei, ba& fie bie ^oflauft^

plagen bes^alb fd^euen, ber (gigentümer aber eine Vergütung ber ^ofi=

^auftlage ocrroeigere unb biefe Sobnarbeit eigentlid^ nur anfi Slitleib

^für bie arbeitßlofen 2Beber fertigen taffe".

6o wie biefe Sitten auf ber einen Seite febr beutlidd beroeifen, wie

nad^teilig bie ^oftanflalt auf ben inneren Serfebr eingeroirft b^t, fo be-

weifen aud^ bie barauf ergangenen Slefolutionen, wie roenig barauf ge«

ad^tet unb wie fe^r bie ßr^öbung ber ^ojleinfünfte jum erflen Oefid^tfi«

punfte ber ^poflocrroaltung gemad^t rourbe. Oft gefd^ab bieö fogar —
tote gejeigt — gegen bie eigenen Anträge ber föniglid^en Dberpoft*

bireftion.

3luf ber anbern Seite ift aber uid^t ju oerfennen, bafe bie n)ürttem=

bergifd^e ^oftanflalt bei allen ibren 3Range(u in mancber ^inftd^t einen

boben ®rab Don aSoIIfommenbeit erreid^t b^tte:

SDie ?}ofibienßinÜruftion oom 25. Slpril 1807 (SReg.SL ©. 142)

cntbält für bie Drbnung unb gjünftlid^feit beö ^ofibienfle« febr jroedf=

mäßige Snorbnungen, unb bie Strenge, mit ber über ibre Suftfübrung

geroad^t rourbe, b^t für bie Sid^erbeit unb Sd^neDigfeit in ber Sefor-

flung ber eingelieferten ©riefe ufro. roobltätige folgen gebabt.

S)ie ^oftfurfe waren fo }medfmäBig angelegt, bag man ol^ne Sn-

flanb aud^ an bie unbebeutenbflen Drte 93riefe unb (Sffeften mit ooSer

©id^erbeit bringen fonnte. 2lud^ bitten biefe Äurfe jur golge, ba& man

in ein}elnen @egenben, }. 93. nad^ ^eubenflabt unb Sul}, mittete ber

^ofl b&ufiger t)ertebren fonnte, al6 oorbem burd^ bie Sotenonflalt.

SMe ^ofiwagen waren obne aDen Sergleid^ beffer unb anflänbiger

a(d oormald; bie Jtoflen für 9leifenbe waren, wenn aud^ b^^^ ^^^ ^
ben frfiberen Soten, bod^ im ganjen mägig unb bie Seförberung auf

benfelben untabel^.
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(Si voax enblid^ ein fe^r groger äSorteil, bag man je^t imflanbe smu,

n(ui^ nad^ adeti SHci^tungen bed Sanbeö mit @;trapoft fahren ju töni^
uitb bie Sebienung auf ben Sofien in biefer ^infi^t war muflerl^ft.

S)ie ergangenen aRitberungen ber garten poflalifd^en SefUtnntimgea

toaren jebo^ ntd^t l^inreid^enb^ bie adfeitig oor^anbenen Sefhrebungen

}ur SBiebereinfäl^rung ber im gan}en £anbe fo beUebten ftü^e::

ren Sonbbotenanfialt einjubämmen, im Oegenteif war bie Äegie=

rung im 3al^r 1817 toicber^olt genötigt, fid^ mit biefer grage auf« ein=

ge^enbfte }u bcfaffen. ©finflig für bie SBiebwreinfül^rung war ber Um^

flanb, bafe am 30. Dftober 1816 Äönig SBil^elm ben a;^ron bcftiegen

l^atte, womit eine milbere Oeftaltung ber Oefefegebung unb beten $anb=

^abung bei ber gefamten ©taatdoermaltung im 3i<f^nimen^ang ftanb.

änfang« be« Sal^reö 1817 ^atte ber Äönig com SBinifierium beö 3n=

nem. einen Serid^t baröber einoerlangt, „roeld^e ©nricbtungen ju treffen

„mären, um bie 3Bünfd^e ber Untertanen für bie SBiebereinfü^rung be«

„eJ^emaligen Sotem unb Sanbful^rroefenö infomett ju bead^tcn, ate e^

„einerfeitö nad^ allgemeinen SRüdffid^ten unb ben oeränberten Ser^ält-

;,niffen juläfftg, anbererfeitd ju wohltätiger @rteid^teruug ber Jtommmri^

;,fotion unb Belebung beö SSerfei^rö im 3nnern angemeffen fein möchte.*'

hierauf fal^ fid6 baö SWinifierium beö ^[nnern oeranlafet, einer Äom-

miffton ben äuftrag ju erteilen, „grünbli^e SJorfd&läge über bie affge^

„meinen ©runbfä&e }u ma^en, meldte bei SBiebereinffil^rung eine«

,, freien Soten- unb Sanbfubrmefend nad^ ben pon ber !5niglid^

„SBajeflät bejeid^neten SRüdffid^ten aufjufieHen mären". Slad^bem bie

Äommiffion, ju ber aud^ baö SWitglieb ber Ä. Dberpoflbircftion

Dberpofirat grandfe, fomie ber Dberregierungörat Sieufe gel^örten, fUff

bie nötigen Vorarbeiten über biefen ©egenflanb oerfd^afft unb fold^e

genau geprüft f)aite, tarn fte ju 93orfd^(ägen, meldte ber Suf^ebung

günftig waren unb jum großen 2:eil ben Slnfd&auungen ber'

Ä. Dberpoflbireftion unb bed St. Äabinettöminiflerium«
bei auf^ebung biefer Slnfialt im S^l^r 1807 entgegen--

ftanben. ^eroorgel^oben |mu& babei jum Dorau« werben, baB bei Se^

arbeitung ber Sorfd^Iäge bie ftommiffion pd^ burd^weg oon äufeerfl ge^

funben oo({«wirtfd^aft(id^en unb ftnan}po(itifd^en Erwägungen (etten lieg,

fo bag ein nähere« @ingel^en auf leitete im nad^fie^enben ftc^ nid^

woi^I umgeben tagt fd^oa bedl^alb, w e i l b ief e t>|o n b e r Jt omm i f f i o n

Dot lOX) 3tt^ten oertretentn jlaatöwirtfd^aftlidjjen ®runb^
fäfte Iftnit nod^ in jeber ^infid^t bel^erjigendwert finb.
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Suft bem früher gefd^ilberten Sufammen^ong bed ehemaligen, 6U

jum Sfl^t 1807 beflanbeneu unb be« oon ba ab befle^enben Sotenlanb«

fu^noefenö unb ber ^ojlanfialt ge^t von felbfl l^eroor, bafe bei ber

alten ^oflanflalt nur ber SSorteil bed $ubU!umd o^ne aDe ftnan}ieDen

unb politifd^cn SRüdtfic^iten, bei ber jeftigen Slnftalt (von 1807 bil^

1817) aber ber ftnanjiette Vorteil unb bie aRöglid^feit, fid^ von ber

Äorrefponbenj ber Untertanen DoHe Äenntnid ju oerfi^affen, bad lei^

tenbe ^ßrinjip war.

93ei ber nun audgefprod^enen Slbftd^t^ bad ehemalige SSoten- unb

SanbfuJ^nDefen roieber ^erjufiellen, oerfianb fid^ bal^er oon felbfi, bafe

man babei auf bad e^emald [eitenbe $rin}ip }urüdtge^en mugte^ unb

bag ba^er aud^ bad pon genannter {tommiffton geforberte ©utad^ten nur

auf biefed ^rinjip fid^ flüften burfte. S)ie« war um fo geroiffer, ate in

bem bamaligen württembergifd^en Serfaffungsentwurf biefe ©runbfäfee

bereitd anerfannt fmb ; benn in bem § 23 ber (eftten S3ei(age beöfelben

^eigt t^:

„Sei bem R. ^oftioefen wirb barauf JiüdEjid^t genommen merben^

,,ba§ ben polijeilid^en 3^^^^^^ i^i^f^i^ älnflalt/ n)e[d^e nid^t aU ^i^

^nanjquelte be^anbelt werben foll, möglid^fi entfproc^en unb ber

^93erfe^r, roeld^en Sanbfu^rleute, Sanb* unb amtftboten unb anbere

^^riöatuntemeljmer unterl^alten, nid^t jmedfroibrig beeinträd^tigt werbe-"

Unb in § 24:

„ Sämtlid^e 5ßoftbeamte finb in i^rem SHenfleib barauf ju »erpflid^ten,

„Sriefe unb ^fete •unt)erle4t unb an Stiemanb aU an bie Slbreffe ab^

^jugeben, efl mürben benn fold^e von einem ^ö^eren Oeri^ldl^ofe abge*

,,forbert." 3)ie Äommiffion beruft fid^ in i^rem ©utad^ten barauf, ba§

ade guten älteren unb neueren @d^riftfteDer über bie ©taatdwirtfd^aft

Don bem ©runbfafi audgingen, ba§ bie Soften nid^t finanjieH be^anbelt

werben foHen. ©o fage f,Sn\ti, ©taatfiroirtfd^aft", II. Seit, § 134:

„S)ie (Sinfünfte Tmb nur ein SRebenjmed! bed ^ßoflmefend. 2)ie

^^oflanfialt foQ ben Untertanen jur 93equem(id^feit gereid^en, nid^t aber

;,jur Sinfd^ränfung. S)ie befle Serme^rung ber ^ofteinfünfte mu§ ade^

^mal auf einen guten 3lal^rungdftanb im fianbe, befonberfi auf ben

^glor ber Sommercien im unb aufeer^alb Sanbeö anfommen-" Unb

^^©^malj, ^anbbud^ ber ©taatdroirtfd^aft", § 266:

,,2)ie ^oflbeamten l^at man alft 2)iener ber ^inanjen angefe^en, ba

;,fie bod& ^olijeibeamte finb. Sriefpoflen mürben faum anberö ge»

;,bei]^en, ald in ben ^nben bed Biaai^^ aber bie fal^renben ^oflen

^aSer 9lrt mürben beffer in ^änben oon ^rioatperfonen fein. Slud^ an

^ber »riefpofi foHte ber Staat nic^t gewinnen wollen, benn er lann ja..
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„hnx^ aiuffaflCtt ergeben, toa« er bcbarf, roeld&c bcffer finb alö btefe,

„unb je too^Ifeiler baft $orto, beflo l^äuftger ifl bte S^orrefponbenj tmb

,,beflo nüfelid&er bie $ofl für ben Serfe^r." SSor allem aber loirb §itiert

^^filflber^ 3lbl^anb(ung über bad ^oflioefen in S)eut|d^(anb, toie eö idot,

ifl unb fein fönnle", S. 129 ff.:

;,ginan}9en)thn^ wcnigfienö birefter, fann auf feiten beö Staate

^nie wahrer, roo^loerfianbener ^auptjroccf ber gSoflanflalt fein, ernten

„bnr^ unmittelbaren ginanjjmang fottte ber ©tnat bei ber ^op nie

„wollen, @Ieid^ ber SWfinje, foflte er fie alfi ein gelb betrachten, bafi

^er üor Serberben behüten unb bearbeiten, auf bem er fäen, bie ©aat

„pflegen, bad Unfraut auejäten mug, auf bem er aber an unmittelbarer

„ernte menlß mel^ anfpred^en ober butben barf, aU ben Setrag
„beö nötigen 3lufn)anbd. 2)er roal^re, roefentlid^e Oeroinn für ben

„Staat ifi jenfett« ber ^ofl ju fud&en. 9lid^t ber ©taatdfaffe wegen,

„nid^t um ber ^ofiunternebmer willen, einjtg für geifiigeu, gefettigen

„unb commercietten SSerfe^r bed ©taotfi unb ber SBeltbflrger unb für

„Staatfioerfe^r fott bie 5ßo|l ejpebieren." Unb ©. 147 a. a, D.:

„3)ie Äurjfid^tigfeit Witt ernten, wo bie &in^ii)t nur fäet. S>er

„Sameralijl betrad^tet unb bel^anbelt bie $o{l b(og atd gelbbringenbed

„SRegal, nid^t alfi nüfttid^c« im ©inn ber ©taatdweiöfjeit. aber er be^

„benft nid^t, bag 2 mal 2 nid^t immer 4, fonbern oft nur 1 mat^t.

„Snbem er nur bie ©elbeiuna^me in« Sluge fa§t, beengt er feinen ®e-

„fid^tdfreid, wie benn überhaupt ber bloge Sameralift ni^t ^od^ genug

„fle^t, um baö weitgreifenbe 5ßofiwefen ju überfe^en."

„3)er ©taatdweife überblidt ba« ©anje, er bered&net alle Ärdfte

„befi Staat«, nid^t bloß bie materietten, weld&e fid& jagten unb tabetto-

„rifd^ oerjeid^ncn laffen. (Sr grünbet baö SBol^lfein be« ©taat« in bem

„aSol^lfein feiner Sürger, nid^t in bem augenbtidflid^en ©rtrag feiner

„ginanjen, er (ennt fo gut bie l^cUfamen politifd^en folgen be« bürger=

^lld&en SBo^lfein« ber ©taatdgenoffen, um nid^t bie Duetten berfelben

„aufjufud^en unb ju ad^ten. @r weig aber aud^, bog ba« weifeflf,

„liberalfle äSerwaltungdfpflem }ur unfrud^tbaren SRafd^ine ^erobgemürbigt

„wirb burd& engl^erjige, übelgeleitcte, in enger Siennba^n brefjterte

^©taatfttagtö^ner. — SRiddt ber (Srtrag einjelner einna^mfirubrifen,

„fonbern ber ganje, bauerl^afte @rtrag ber ©taat«anflalt unb feine

„Übereinflimmung mit ben ^ö^eren ä3e}ie^ungen ber ©tdat«oerbinbuug

„bewäl^rt bie ®üte bed ginanifpßem«. 92id^t anber« ifl e« bei ber $o[i/

2)a« waren bie wiffenfd^aftlid^en literarifd^en DueDen^ auf weU^

{id^ bie fiommiffton bei Sbfaffung i^re« ®utad^ten« ftü^te unb totfdd^ltc^

i^ötte fte für i^ren gwedf feine befferen anjie^en fönnen al« bie ge^
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nannten, befonber« bcn ©taat«- unb Äablnetttrat Älüber. ftbrigens

fonntc bei ben aSorfd^ISgen ber Äommiffion jur Belebung be« innern

88er!e^r« nx6)t überfe^en toerben, bag ber äufeere SScrfc^r baruntet nid^t

leiben barf, unb bQ§ anäf bie $ofl aU ein ^auptmittel }ur Untermal«

tung be« innern ?5erfel^r8 bienen foD. 35a^er würben jroei Orunbfäfte

fepßelegt:

a) Sie ^ofianflalt fann, wenn efi ni^t anber« möglid^ ifl, ben

innern SJerfe^r fonjl fleprtg ju beleben, bie Soten- unb SanbfuJ^rroefenö^

anfiatt nur infomeit befd^ränfen, alö fie fonfi — foroeit jie befielen

mu& — nid^t burd^ ftcb jelbft befleißen fönnte.

b) 2)er Sotenanftalt barf feine größere aufibe^nung gegeben rotx^

ben, ald bag bie $ofl baneben fon)ol^l ben äugern, in il^ren SBirFungd«

frei« gehörigen, alß ben innern burd^ Soten nid^t gleid^ gut erreid^baren

38erfel^r fofienfrei untertjalten fönnte.

Unmöglid^ fönnte nämlic^ bem Staat }ugeniutet werben, }ut Untere

Haltung ber $ofl aud^ nod^ 3ludgaben ju tragen, bad Sefijit maßte ja

fonjl roiebcr oom ^ublifum getragen werben, unb jwar oon einem

großen Xdl bed ^ubUfumd, n)eld()e6 weber oon ber ^ofi, nod^ oon ber

93otenan{la(t einen bireften 9tu(en ^at.

2lu(^ „mflbcr a. a. D. S. 144" fagt:

„®ö ifl ebenfo geredet aU billig, boß ber unoermeibtid^e Slufwonb

„ber 5ßoflanflaIt nid^t au^ ber ©taatdfaffe beflritten, aud^ nid^t Deshalb

„eine allgemeine ißoflfleuer, wie eine SBilitärfteucr, ben ©taatögenoffen

„auferlegt, fonbern baß jener atufwanb oon benen allein getragen

„werbe, benen er unmittelbar oorteil^aft ifl."

e« lehrte aud^ bie ©rfal^rung älterer Seiten, baß bie gJofl neben

bem freieren SBerfe^r burd^ bie Soten unb Sanbful^rleute nid^t nur be^

flehen, fonbern bem $aufe Xapid nod& fo oiel reine Sieoenüen tragen

lonnte, um atteö ju beflreiten unb oon feinem Überfd^uß SBürttemberg

für bie fa^renbe gJofl nod^ ein ^ad^tgelb beja^len ju fönnen. Offenbar

^eißt aber bied nid^t, bie ?ßofl ju einer ginanjqueDe mad^en, wenn ber

©taat, o^ne anberen Sieden ju fd^aben, burd^ fie nodd ©infünfte be^

gie^t «ud^ oerfianb pd^, baß bie Sered^nung auf alle gälte fo gemad&t

werben muffe, um bie auölagen ber gJofl aud^ für unoor^ergefe^ene unb

außerorbentlid^e gälle ju bedfen, unb baß bie Vorteile ber ^öl^eren Äuö^

bilbung bed fd^wäbifd^en gJoflinflitutd gegen ba« »ormalige 3leid^fipoft=

wefen ni^t »erloren gingen. Sn^ar fä^rt ^,JMWet" an Jener oben cr^-

wähnten ©teile fort

:

„Ungered^t unb unbillig wäre eö, wenn bie ^oflanflalt §um SBor-

„wanb einer brüdfenben, einfeitigen aufläge ober jum S)edfmantel eine*
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^@eroerbeit)U(i^erö getodl^tt mfirbe. Unpolitifd^ unb pflid^troibrig tDäre eA,

„xotm burd^ eine über SRed^t unb Oebü^r foftfpielifle ^ofleinric^tung,

„xoenn butd^ ju ^ol^e« ?ßorto ber 3lation eineß ber aUerroic^tiflften TOittd

^il^re« SBo^lfein« unb SBo^lflanbcd, i^rer intefleftueden, Rltlid^en unb

^pl^pftfdden Sereblung, i^re« fddutblofen, freunbfd^aftlid^en unb rocltbürget'

;,lid(ien Serfe^r«, ifirer untabcll^aften aBirffainfcit o^ne 9iot bef(^anft

^unb felbfl ber unentbe^rüd^e Oebraud^ beöfelbcn »erbittert rofirbe."

au« biefer ©teile roürbe aber nur folgen, ba§ jeber SRifebraud^ ab--

gefd&nitten, bog im oorliegenben %a\l neben 2?iebereinfü^rung ber öoten

unb neben ber (Srleid^terung bed fianbful^noefend unter Umftänben ouc^

bie ^ofitofen ^erabgefefet werben bürften, bafe fclbft bie ^o^en 3:üfen

bed Sudlanbefi eine geredete SIegierung nid^t ^inbem fönnte, für t^r Sanb

ober im Innern i^red Sanbed billigere @runbfä^e anjune^men unb burc^

i^r 83eifpiel auf anbere (Staaten ju roirfen.

auö blefen ©runbanfd^auungen ergaben fid^ für bie SBiebereinffll^rung

ber frül^eren Sanbbotenanftalt unb für bad ©üterfu^noefen überhaupt

folgenbe S^eU unb ©d^Iüffe dou felbfi:

A. ^ie ^ofl mu§ auf allen ^auptrouten ing Su^dtanb beibehalten

n)erben:

93on Stuttgart 1. über ^eilbronn 1

2. . Sffingen [
»^^ ^tanffurt.

„ H 3. „ ^forjl^eim nad& ©trafeburg.

^ „ 4. „ aalen nad& 3?ürnberg unb SBürjburg.

^ „ 5. ,, ?piod&ingen nad^ Ulm.

„ „ 6. „ 2^übingen in bie ©d&roeij.

„ „ 7. „ a^übingen, 3?ottenburg nad^ ^ornberg.

„ „ 8. „ 5RedfartaiIftngen, Urad^, ©fingen, 8iberadJ

nad6 Dberfdjiroabcn.

„ „ 9. „ ©eitbronn, Öhringen, Äünjclßau, Äangen-

burg, ölaufelben, SRot^enburg o. %.

„ „ 10. „ ^eilbronn, öl^ringen, ^oXl, Äirt^berg nad^

3iotf)cnburg unb 3lürnberg.

B. S)ie 5pofl fann aud^ im "^wmm be« 2anbe2 an bie »on ©tutt^

gart weit entfernten Drte, beren Serbinbung mit ©tuttgart burd^ Soten

entroeber ntd^t l^fiuflg ober nid^t fd^nell genug gefd&e^en fann, nic&t ein*

gefiellt werben, j. S. nad^ aWergentl^eim, ßraite^elm.

C. ®ie ^ofi fann aud^ auf mand^en ©eitcnrouten megen i^rer Ser*

binbung mit bem Sluölanb nid^t aufgel^oben werben:

a) 93on 9Jlergent^eim über 93(aufelben nad^ Sraitd^eim;

b) oon Ulm übet ©fingen, JKeblingen nad^ SRengen;
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1

c) von Ulm über ^eibcnl^chn, Slercß^cim nad^ Mörblingcn;

(1) von Ulm über Saup^eim nadb äSiberad^;

e) Don Siberad^ über Dd^fenl^aufen naä^ SRemmingen

;

f) oon aRemmtnflcn übcrISlaoenftburg nad^ SWeerdburg, unb

g) von ältemmingen über Scutfird^ nad^ Sinbau.

auf biefcn SRouten war bie ^ofl, unb jioar bie Srief- unb fal^^

xenbe $ofi^ fo unerlägUd^, bag ber augere unb ein 2)ei[ beft inneru

Serfel^rs o^ne fte gar nid^t befielen fonnte, unb fomit erf^eint fie auf

biefcn SRouten al« bie ^auplanftall, roeld&er im Äottiffton^faD ber a?or=

ytg gegeben merben mu§te. Q&üt ftd^ bal^er burd^ eine genaue äSe-

re^nung ergeben, bag fte attc^ auf biefen 9iouten nid^t burd^ fid^ felbfl

befleißen fönnte, menn neben i^r S3oten aufgefteHt unb ben Oüterfrad&tcn

flanj freier Spielraum gelaffen mürbe, fo burften jene auf biefcn 3lou^

ten gar nid(|t miebcrl^ergcflcDt mcrben unb mußten biefe befd^r&ntt blei-

ben. 3)a icbod& eine 33ered()nung ol^ne bie 6rfal^rungen einiger ^dffxt

^ax nid^t möglid^ mar, bem Staat aber ber 93orteil, meldten man Rdd

von einem lebl^afteren inneren aSerfel^r »erfprad^, nur biefer Unfid^er^eit

toegen um fo mcnigcr cntjogcn werben fonnte, al« baß S)efl}it ber ^ofl«

fttjfe auf aUe ejoflc nid()t gro§ fein fonnte, fo fonnte bie Äommiffion eö

ol^ne ®efa^r auf eine etmaige geringe ©c^äbigung roo^l anfommen

laifen, menigftenö infolange bid fid^ ein fidlere« ©rgebnifi ber Ergiebig*

leit biefer 9louten bered^nen liefe, allein, bie ®efa^r eine« SJcfijitfi

loar feincdmcgd }u beffird^ten unb fomit mar für bie jtommiffton aud^

fein S^^UU baS bie 5ßoft auf biefen 3louten fein außfd^liefeenbeö

9{edbt in anfprud^ nehmen fönne. !Die Srfal^rung, meiere baß Xapßfd^e

^aud auf biefen Stouten neben ben 93oten oder art unb neben bem
' befd^ranften Oüterful^rmcfen gcmad^t ^atte, mar fd^on l^inrcid^enb, biefe

©id^cr^eit ju red&tfertigen. 3loä) auffaHenber aber mürbe fie burd^ bie

eigene feit^crige föniglid^e ^oftoermaltung beflätigt, benn cd mar fo na*

tüxlxd) als unleugbar, ba§ bie Sorteile, meldte bie $ofi bem mürttem-

• bergifd^en Staat untcrbeffen abgemorfen l^atte, nid^t auf ben anbern

unbebeutenberen unb Seltenrouten^gemonnen mürben, unb e« mar nid(|t

anjunel^men, bafe biefe fcitl^erigcn (ginfünfte burd& bie SBiebercinfü^rung

pon Soten unb bur^ auf^eOung ber aefd^ränfungen beß ®ütcrful^r=

toefenß fomeit Ijerabfinfen mürben, bafe bie $ofl nid^t me^r folltc be-

fleißen fönnen unb feinen Überfdßufe me^r abmcrfen merbe.

335enn man aber fogor auf biefen §auptrouten (A, B unb C) fünftig

bie fjrei^eit beß Sotcnmcfenß mieberißerfiellcn moHte, fo mar — um nidßt

ftü|ier ober fpäter entgegengefeftte Sdßritte madßen ju muffen — gleid&s

100^1 fraglidß, ob biefe ^rei^eit unbebingt außjufpred^en fei, ober ob man
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)ur @id^erunQ ber ^oßgeminne ftd^ burd^ bie @rfa^rung befe^ren laffea

itnb loenigRenft für biefe Stouteit folgenbe SSefd^ränhtngen auffleQen foSe:

1. Äein fa^rcnbcr 33ote, cft fei nun mit Äutfddcu, 2öagcn ob«

Äanen, fanu angcftcDt werben.

2. 3)en fugge^enben 93oten foOe nid^t erlaubt fein, an benjenidCH

^agen ab}uge^en, an benen auf il^rer Sloute aud^ bie ^
oerfel^rt.

3. S5ie S3oteu bürfen feine l^errfd^aftlid&en ©epefc^en ^im unb

^ertragen, aud^ bie grad^tfu^rfeute bürfen weber öriefe, ®e(ber

nod^ ^afete unter 25 ^funb führen unb mit bem Saufe ber

5ßoftn)ägen am nämlid^en 2^age jufammentreffen. ©ie bärfen

ebenforoenig Sieifenbe in i^ren Söagen mitnehmen.

®ie ÄommifRon bejweifelte jroar, baß ber beabfid^tigte Sortcil befi

freien Serfe^rö erreid^t werbe, wenn biefe Sefd^rSnfungen unb befoii=

ber«, toenn fie atte beliebt werben fottten. S^^^ ()äJte eö feinen Sm
flanb gehabt, fowol^I ben 33oten alö ben großen gufjrleuten anbere S^oge

il^reö Abgang« ju beflimmen aH ber $ofl. @d wäre bied fogar ein

SBorteil für bafi ^ublifum gewefen, weil baburd^ eine weitere 93erfe^r«^

gelccjenl^eit gefd^affen worben wäre. SRur oerflanb fid^, bafe biefe Ser^

fügung auf fo(d^e S3oten nid^t anwenbbar gewel'en wäre, auf beren Stouten

täglid^ eine 93riefpoß (äteitpofi) abging, unb eö lieg ftd^ wenigfiend benfen,

bag aud^ ein fd^wered (Süterful^rwert wegen Snfunft eine« anbem, von

beffen SBagen e6 ^rad^t ju übernel^men ^at, baburd^ all}ufe^r ge^inbert

worben unb bie Spebition ber SBaren Derfpätet t)or fid^ gegangen iD&re.

3n fold^en pHen ptten eben äuönal^men gemattet werben muffen.

Übrigen« mug bemerft werben, bag ber bei ber Jtommifjion beteiligte

Dberpoftrat grandfe ben Slntrag mad^en ju muffen glaubte, „ba§, »erai

,,]a bie SufßeSung oon 93oten audd uon fold^en Drten an fold^e Drte,

„weldde eine tägtid^e 93riefpoft ober ^oflwagennerbinbung unter fül

„f)ahen (wie auf ben Slouten nad^ Strasburg, t5ranffurt unb Ulm), ge*

„fiattet werben wolle, biefe Soten blofe auf bie Seforgung oon ©ffeften

,iSW befd^ränfen unb il^nen bie Übernal^me oon »riefen (bie fag. pt

„ben SBaren gel^örigen äloidbriefe audgenommen) nid^t geflattet toerbeit

foflte."

S)ie übrigen SRitglieber ber Jtommiffton fonnten ftd^ mit biefen

aSorfddlag — atd ben ^auptgrunbfäften nid^t entfpred^enb — um fo

weniger oereinigen, al« bie ^ßofi nur ©erlangen (önne, bag fie befielen

fann, unb bie« fönne fte aud^ neben ber ooQen früher befianbenen Sotea-

frei^eit, aud^ wenn bad 5porto im 3nnern beö fianbe« bennafeen ^erofc

gefegt werbe, bag ber ^arif be« einfad^en 93rief6 auf 1 Sot^ fefigef^
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unb bann oon fiotl^ ju fiot^ in ber Xaict fleige, aud^ bie 2^;e beft

erfien Slaponfi üon 1—6 SRcilen 2 jr. betrage.

„Äonfurrenj ifl im ©cioerbe bie ©eele" — jagt ber Äommiffionfi-

betid^t — an^ fei gerabe auf biefen ^auptrouten bie Gj^iflenj Don

Soten, toeld^e aber mit biefen Sefd^ränfungen nid^t auffommen fönnten,

in jeber anbem SSejie^ung ^öddfi roünfd&cn^merl. SBa^ir fei femer, baß

bie $ofl bad (Selb n)o^lfei(er beförbere, ato eö bie 93oten e^emalö getan

Ratten, nnb ba§ e« alfo fd^eine, man fönne ber ^ofi biefen Vorteil um
fo unbebenflid^er (äffen. 3lMn, ba nid^t nur ^reil^eit bie @ee[e allen

aSerfe^rfi fei, ba bie wohlfeilere SSerfenbung be« (Selbes burd^ bie $ofl

erfl bei größeren Summen auf größere @ntfemung fiattfinbe, ba ftd^

bie Soten bei }u groger Sefd^rönfung nid^t galten föunten unb baburd^

bem inneren SSerfe^r ein fe^r großer 3lad^teil entfiele, enblid^, wie oben

bemerft n)urbe, ein fe^r groger Stuften bed äSotenmefend eben barin liege,

bag burd^ lefttere« ben fianbberool^nem i^re 3ß^f""fl^^ ^^ Stuttgart

o^ne afle Umflänbe beforgt werben fonnten unb mand^er bafür gerne ein

etmaigeö ^ö^ered $orto trug — aud aDen biefen @ränben oermod^te bie

Äommiffion aud^ ben ^andEef^en Antrag nid^t.ju befürworten, fonbem

mar ber SReinung, bag bie früher bejianbene greil^eit wieber^erjuflellen fei.

SBal^r fei es ferner, bag ba« fd^were ©üterfu^rroerf feine eigent«

lid^e Sefiimmung überfd^reitet, wenn mit i^m ©riefe ober ^afete

unter 25 ^funb beförbert werben. StUein ba biefem gul^rwerf ber

Jlotur ber ©ad^e nad^ nid&t leidet Sricfe anoertraut würben, fo fei

in foldden %i\itn audd (ein erl)eblid&ereö Sntereffe ber 5ßo|l gefä^rbet,

aud^ wenn ber Sote ben 33rief wohlfeiler beförbere unb beförbem (ann.

3)er aSerfenbung oon Selbem in grögern SSeträgen burd^ bie 5ßofl

fianb bie Serorbnung 00m 18. gebruar 1817 entgegen, weld^e oer-

bot, gäffer ober Ratete mit ©ilbergelb über 4000 fL §u oerfenben.

©dblieglidd fei audd nad^ wieber^ergefleQter Sotenfreil^eit ber SSerfanb

Don $a!eten unter 25 ^funb nid^t ftarf, fo bag aud^ baburd^ ber

$ofi (ein bebeutenberer Sbbrud^ ^&tte gefd^el^en (önnen.

9lud biefen (Srflnben oermod^te bie Äommiffton aud^ auf bie weiteren

^andEefd^en Anträge nid^t einjuge^en. SHe Äommiffion war oielleid^t ber

Slnfid^t, bag wenn man ftd^ je auf ein ®ewid(|t ^ötte befd^ran(en woDen^

bann aud^ bie ben ^anbel (leinerer (Sewerböleute unb überl^aupt bie

natfirlid^e ^eil^eit fo fel^r befd^rän(enbe 93erfügung aufju^eben fei, bag

nid^t jebermann eigene« ^oflgut unb eigene« 9tid^tpoflgut jur Srpl^ung

be« (Sewid^t« unb ebenfowenig mehrere ^erfonen il^re @ffe(ten }ufammen^

padtn bfirfen, nm ba« ©ewid^t für ^rad^tful^ren ju gewinnen. SHefe

Serfügung wäre ebenfo inhuman al« nuftto« gewefen.

Bflrtt. BierttQo^H^. f. SotibHflcf«. 91. 9. XXYI. 26
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ftleintid^ imb }ug(eid^ l^art für mand^en armen 3fla\m, ber ben ^fl-

roagenprci« nid^t bcjal^lcn formte, roäxt ferner getoefen, wenn einfm

gu^rmann verboten werben foffte, einen ober ben anbem 9letfenben unb

fetn ®tpad auf ben SBagen ju nel^men unb baju unter feinem SPagen^

pfafe einige ©ifee oorjufel^en. SBa« fonnte ba« ber 5pofl außiiia<!^?

Unb foHte ber Staat mit berartigen unbebeutcnben S)ingen feine &n-

fünfte ju tjermei^ren fud^en? Kur uerfianb ftd&, ba§ ber SafhiHigni

bed fd^meren (Sfiterful^rmanud unter biefem SSonoanb in feine SontM

futfd^e umgeroanbclt werben burfte, weil er fonfl §u einem anbem ®e-

rotxht benü^t n)orben n)äre, bad neben ber $oft unb $ofin)agenanßa(t

nid^t befleißen fonnte. 35en S3oten aber müßten aud^ auf ben ^aupt-

pofhouten jur Sefebung be« innem aSerfe^rß fogar Äutfd^en unb über-

i^aupt jebeö ©efäl^rt txlaxibt fein, beffen pe fld^ jur Seförbening non

^erfonen unb ©ad^en bebienen wollen, ©elbft an ben Äutfd&en fönuc

bie 5pofi nid^t« oerlieren, unb es fei fomit ein fleincß Dpfcr, bai

ber natürlid^en greil^eit gebrad^t werbe. SWelmel^ir muffe ^ier bemerft

werben, baß namentUd^ bie tögßd^en $ofifutfd[ien Ratten abgefieQt wet^

ben muffen, bie jwifd&en fiubwigsburg unb Stuttgart uerfcßren, nn^

baß aud(i biefeö ol^nei^in nid^t poftmäßige Drbinarifu^rwcrf (ebigßd^

ber bürgerlid^ien ©etriebfamfcit ju überfaffen gewcfen wäre, ^atte mon

ftd[i aber ja nid^t entfd[i(ießen fönnen, ben Soten auf ben ^auptpoftrouten

Jtutfd^en JU geflatten, worauf ber Dberpoßrat ^randFe einen fo großen

SBert fegte, weil er beförd^tete, baß bie Äutfd^en auf ^oftwagenroulcn

bie 5ßofi für SReifenbe ganj trodentegen würben, fo burften biefen

93oten bod^ SBägen unb jtarren nid^it }u unterfagen fein. ®erabe auf

biefen ©tredfen lagen bie bebeutenbflen Drte unb gcrabe üon lefetem

aus unb §wifd(ien if)ntn fanb ber wi($tigfie innere S3erfe^r flatt. Offenbar

wäre eö nur eine l^atte 3Raßregel gewefen, wenn man l^ierin §u öngfUii

l^fitte fein motten. S)ie ^oflanftalt fotte ja jufrieben fein, roenn i^re

9(ufigaben gebedCt feien unb bied feien fte jweifeOoS aud^ neben btefer

aSotenfreii^eit, fagt ber Äommifftonöberid^t.

9lod^ weniger aber fonnte fid[i bie Äommiffion entfd^Iießen, gu raten,

ben Soten atte i^errfd^aftlid^en Sriefe unb aud(i atte l^errfc^aftK<|en

®elber abjufd^neiben. S^^r mod^te bie fierrfd^aft gleid^ jebem ^rioat=

mann il^rem Urteil folgen unb bal^er weber eigene Soten auf biefen

9louten mel^r anfieffen, nod^ irgenb etwa«, wa« fie ben Sanbboten be-

jahten muß, burd^ pe gelten laffen. 3^r ®elb muffe bie ^ofi ja o^ne^tn

unentgeltlid^ führen. SlOein befehlen ju motten, atted, wad an bie

l^errfd^aftüd^ien SteDen eingefd^idFt werbe unb non tl^nen audge^e, wenn

aud^ gleid^ bie ^errfd^aft ba« ?Porto nid^t beja^Ie, muffe ber ^oji an=
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Dfrttaut werben^ l^ege ebenfooiel aU bie 93oteiiQnf}a(t nid^t errid^ten }u

moOen unb tofirbe jugleid^ Derl^inbem, bag ein ^auptbrudF oon ben

Untertanen genommen rotvhe, 9(ud^ fönne auf aQe ^äSe ntd^t beabfid^-

tigt fein, ba6 ein nid^t an ber ?ßofiroute llcgenbct Ort, oon bem aM
man aber nid[it nad^ Stuttgart gelangen lönne^ ol^ne auf eine btefer

^oftrouten ju fommen, eö feinem 3ntereffe gemäß ftnbe, fünftig einen

Orbinariboten nad; Stuttgart an}ufte(Ien, bie amtlichen S)epefd[ien oon

ba^er auf ber näd(rften ^ofl abgegeben unb oon bem Soten nid^t felbft

na6) Stuttgart genommen merben bürften. Senn bei fold^en Sefd^rän-

fiingen taffe man eö beffer bei ber je^igeit (rinrid^tung, an meldte baö

^ublifum nun einmal gen)ö^nt fei. ^öd^ü n)id^tig aber fei auf aOe

%afle, bog bie amtlid^en S)epefd^en in ^rioatfac^en unD bie Aanjlei'

erlaffe barauf fünftig loieber fo oiel möglid^ burd^ bie Soten beforgt

werben, weit bad ^ofiporto, ba« bie Untertanen baffir bejal^Ien muffen,

üHd \mf)x a(d einem ®runb fc()r brücfenb fei. ®eio5^nIid[i feien fold^e

S)cpefd)en fc^roer unb ba« 5ßorto fteige, ba fie oom Beamten §um Sanb^

pogt unb oon biefem an bie 5lani[ei unb fo mieber }uri'idgel^en müßten.

®e^e aber alleö, foroeit möglid^, mit bem Soten, welcher fein ^orto nic^t

nad^ @tmd)t, fonbern nac^ ber StüdCja^l nel^me, ober meld^er, wenn er

SBartegelb bejiebe, gar äße @aä;)en aw amtlid)e ©teilen portofrei be-

förbem muffe, fo gewinne ber Untertan auffattenb.

Sbenfomenig ^ötte man, wenn man biUigenoeife beut Soten bie

3){öglid^feit }u befleißen geben n)oOe, bie 3>erorbnung oom 12. ^ebniar

1812 oufre(^terl[iatten fönnen, bafe bie Stcuergelber, bie Sranboerfid^ie-

Tungdbeitrfige, bie Sanbedtonfurrenjiien, bie Satjabminiflrationd- unb

anbern ®elDer nod^ ferner auf bie ^oft gegeben unb l;ier franfiert

loerben müfeten.

D. 9uf aOen oon Stuttgart nid^t aüju entfernten Slouten, weld^e

nid^t ind 9(udlanb führen, ober rotnn fd^on anbere Jlurfe in biefer Stid^-

tung ind 9lud(anb befleißen, !ann bie $ofl nacb wieberl^ergefleEtem

Sotenroefen befonberö bann unbebcnf(id& aufgehoben werben, rotnn bie

^ofllaffe babei entmeber unterbeffen fc^on SSerluft gel^abt ^at ober

fünftig neben ben 93oten (;aben muffe, ober wenn bad S^^^^^ff^ be^

^ublifum« bie ©rrid&tung einer ^ofl nic^t notwenbig erforbert.

Qkx^tv geborten bamalö bie ^oflrouten

oon Stuttgart nad^ g^euDenßabt, nämlrd^ bie fal^renbe ^ofl;

„ „ „ 6alw, menigften« bie fa^renbe ^ofl;

,r ÄirdMieiju;

„ QaH über Sadfnang unb SBüftenrot unb

„ SHürtüigeii.

26*
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E. »ic^t weniger föiiute bie "SßoH unter bcufelben öebinguiiflen auf

mand^en ©eitenrouteu Quft;ören, wo fie o^nel^in fein befonberefl Sn-

tereffe ^ätte:

a) 93on SSwangen mäf Sratte^eim unb Jlird^berg a. ^,;

b) oon 3lafen na^ Sopfingen;

c) von ©öppingcu nac^ 6d^ornborf;

d) tjon Äird^l^eim nod() 5piod)iugen, nad^ Slfirtingeu imö SRecfar^

tailfingcn unb

e) von greubenfiabt nai) Dbernborf a. 31.

9(Se biefe Stouten warben nad^ bem Jlommiiftondberid^t o()ae 3n)^iM

burd^ Soten teiU mit Stuttgart^ tei(d unter fid) met (eid^ter unb oie(

wohlfeiler, üorjtiglid^ ober für fo mandjc S^^^^ü^ i>«* inneren SSerfe^irö,

üiel beffer oerbunbeu. ©o wie botjer and) ouf jenen 9louten unter Sit. A,

B unb C bie ^ßofl im ÄoHifionöfaH ben SBorjug oerbiene, fo oerbiene

ouf biefen unter Sit. I) unb E bie S3otenamlaIt ben SJorjug. SBo aber

unb folange fie bcibe nebeueinanber befielen fönnen, fei eö nur um fo

beffer. SRur oerfie^e Rd^. baß auf biefen Siouteu bie ootte ^^eil^ieit bcö

aSerfe^rö in jeber SRüdfid^t unb oI;ne aße öefd^rfinfung auf bie etani

ftel^en bleibenben 5poflcn auögefprod^eu werben muffe, älucb fönne, wenn

man bie Srief- ober bie fül;renbe 5ßofl auf einer ober aßen biefen

atouten aufgeben witt, weil bieö für bie SReifenben immerhin ein SSerlufl

wäre, ben ^oflljaftern wenigftcnö baö SRed^t, (g^trapofien fortjufü^ren,

gelaffen werben.

F. ^n aßen anberen SRid^tungen be« Äönigreid^ö aber, wo bieder

feine Soften wären, bleibe ed o^ne^iu bei ber natürtid^eu ^reil^eit, ba^

Soten atter art unb übertjaupt atte SSerfe^rßmittel frei bleiben.

G. S)ie ^errfd^aft fann neben ben flommunen unb umgefel^rt S3oten

aufflellen, wie fie für gut flnbet. SRur oerftanb fid^, bafi ^ierju gut

präbijierte, beö Sefen«, Sd^reibenö unb Sied^nen« funblge unb fold^

oermöglid^e ^Jerfonen genommen werben bürfen, weld(ie eine ilaution ju

leiflen imftanbe fmb; and) muffen bie jlommunen bie @ene^migung ber

jlommuneoerwaltungdfeftion über baö äBartgelb nad^fud^en.

H. 3eber aufflellenben Seljörbe ifl übertaffen, bem Soten eine

2)ieniluorfc^rift ju geben, i^n barauf ju oerpflid^ten unb fidd über ein

3BartegeIb unb wafi er bafür ju leiflen l^at, ju oergleid^en.

J. 2lucö ijl ieber aufftellenben Seprbe überlaffen, ben Soten eine

Xaice für ©riefe unb ^ßafete ber ^rioaten }u entwerfen, jebod^ unter

ber ©erbinbli^feit, aud^ biefe jur ©eneOmigung einjufenben.

K. SBeber ber ^errfd^aft, nod^ ber Äomniune l^at ber S3ote cin.

Äonjeffiouögelb }u beja^len.
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L. SBiff aber neben beni öffentlid^i aufaeflelllcn Soten irgenb jemanb

<iuf eigene Sted^nung unb gefiüt}! anf bie aDlgemeine ©etoetbeftei^eit nod^

fin Drbinariful^troerf an einem brüten Ort erridbten, fo fott biefeö jroar

^eftattet, berfelbc aber uerbnnben fein, 5nüor bei feiner orbenttid^en

Dbrigfeit bie Slnjeige in niad)en, nnb leidere foH cö i^m nid&t abfd^laflen

fSnnen, an§er wenn ber Unternel;mer jroeibeutigen ^räbifatß ober o^ne

^intänfllid^eö SSermögen für ein fold&e« ©eroerbc ift. Übrigenö

M. bürfe ein obrigfeitlic^ nnfgcftellter S3ote biejenigen ©riefe unb

HJafete, TOeldje über jeiiten Seftimmungöort Ijinaufige^en, feinem anbern

<il4 einem qfcidjfuH« obrigfeitücb aufgcflettten Soten übergeben, ed. TOöre

benn, ba§ ber 3tnfgeber i^n legitimiert I)abe, bie ©enbung einem ^ßri-

©alboten anjuoertrauen. 2)er Dberpoftrat gr^^^**^ änderte jwar bie

Meinung, „bafe auf 5ßoflrouten feine Slblöfungöbotenflationen befleißen

„follen, üielmeljr fotten bie Soten 33riefe, bie roeiter ate an ben Drt

,,be|limmt fmb, wo^in bie S3ötcn i^ren ©ang ober gal;rt mad^en, roenn

„bafetbft eine ^oft fei, biefe ber ^o(i 5nr SBeiterbeförbening infteHen."

JlDein barnber traten bei ben anUgliebern ber Äommifjion tjcrfd^ie^

bene änfid^iten jutage, weil biefcr Antrag einmal gegen bie beabfidfetigte

®en)erbefrei()eit nerflofee unb bie ^^oft — fetbft roenn bie SJricftoye cr^

mäßigt mürbe — nod^ immer teurer roSrc alö ber Sote.

N. 83on ber Sluffiellung jebeö Drbinariboten foll berjenigen Stelle,

metdfter bie Stnfnd^t unb Seituiig bcö ganjen 5}oten= unb Sanbfuf;rroefcnd

übertragen werben roirb, 3ln3eige gemad)t unb in berfelben öie ^age

feine« Abgang«, feine Sionte, 3cit ber 3"n!cf(egung beö SBegö, bie oon

i^m jn ergebende Za^t unb ber Setrag bor Äantiou angegeben roerben.

0. S)ie in Stuttgart eintreffenben Soten foflen fid^ ftetö auf ber

Sotenmeiflerei, meldte notroenbig roicber aufsuflellen ift, ftellen, um teil«

bie an anbcre Orte nic^t für bie ^jJoft beflinunten ©ad^en bafelbft ab=

}ugeben, teil« bie für i^re Strede beftimmten abjuljolen.

P. 3eber Sote l^at ba« Siecht, audb untrrroeg«, roo er l^infommt,

Briefe, (Selb unb ^afete entgegeujunet)men uub abjugeben.

Q. Die Drbinarilanbful^rfeute ernennt bie fierrfd^aft burd^ bie oben

bejeid^inete öe^örbe, jeboc^ o^ne 2lnfa6 eine« Äonjeffioiiögefb«, beftimmt

i^nen bie SRonte, bie 2:age ihrer jäbfabrt unb 3fnfunft unb löfet fie

Kaution fleOen unb in ^ftid^ten nef^men.

Über alle biefe fünfte oon fiit. 6—Q fonnten freilid^ no(^ me^r

ober weniger S^^^f^' erhoben roerben. Sie Äommiffion fd&icn fte abet

fo unmittelbar au« ber aUer^öd^ften Sbftd^t unb a\i^ ben oben aufge^

fteOten aflgemeincn ©runbfa^en ju folgern, bafe fie fold^e nid)t näber

4)C9rflnben ju muffen glaubte.
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9Baö mm aber — fäl;rt bcr Äommiffionöberid^t fort — au^ aUcr-

pd&flcn Drtö befd^toffcu locrbcn möge, fo bürftc, \m niä)t bie ^oflcn

mid^ ha eingeben }u (offen loo feine Soten angeflellt iDerben looffen

ober fid^ feine Seutc baju finben, tjor ber Sluöfü^ning nur bie grei^eit

bcr Sotenouftalt aufigefproc^en, übrigcnö ober fämtlid^en Dberämtem

i^erid)t cboerlongt werben, loeld&e berfelben unD wie bolb fie booon

(Sebroud^ mod^en wollten, ßbcnfo bftrfte beim ferneren ©üterfu^noefeii

ber ^lon jroor 5U genehmigen fein, welken bie hierfür eigen« nieber--

gefe^te ÄommifRon bereit« om 20. 3omior 1815 oorgelegt ^otte, jebodj

o^ne Slnfoft ber ongetrogenen Äonjeffionögelber nnb mit Müdfictit out

bie oben oorgetrogenen näheren Sefliuimungen ber ©eroerböfrei^eit.

Äncfe bei bicfem ^nuft tjotte übrigenö ber Dberpofirot gronrfe eine

eigene SlnFid^t geäußert. S^ax wollte axiä) er bie Drbinoriboten unb

grnd^tfol^rer, bie on minber bebcnteubeu unb weniger gewerbfameir

Drten unb SHouten oufgcftellt werben, oon einem Äonjeffionögelb frei=

loffen. S)ogegen bei Soten nnb 5r<^4tfül)rern oon gröjseren Orten, bie-

eine grofee Sloute unb jugleid^ ind SSuSlonb fo^rcn, j. S. von 6ami=

flott unb ©tuttflort nodd ^^ronffurt, Slürnbcrg, ©d^off^oufen, ©trofeburg^

Sinbou uff., foHten nod^ feiner Slnfid^t burd^ ben Se.^ug einer übrigen«

fel^r mäßigen Äonjeffionöobgobe bicjenigen 3lu«goben, weld^e ber ©toot"

bei SBiebereinfü^rung ber 93otenonfto(t unb beö Sonbful^irwefen« auf bie

SefolDung unb ben Unterl;ott berjenigen ^erfonen, weld^e bei ber ouf

oHe %a\le in ©tuttgort wieber ju erridjtenben Sotenmeifiereibe^örbe an-

geflellt werben, womöglidb gebedt werben.

3)ie übrigen SKitgtieber ber Äommifpon fonnten fid^ ober bomit uur

fo weniger vereinigen, ald jebem e5tad[)tful;rmann fein ®ewerbe o^ne^iii

jur ©teuer ^eronge.^ogen wirb uno ber ©toot burd& ^erfleHung einer

gröjseren ©ewerbefrei^eit juDerlöffig fo oiet gewinnt, bofe bie Seio^fuiig.

ber mit ber Sotenmeifierei bcfd^äftigten ^erfonen feine befonbere Siiid^

fid^t oerbient.

©^liegtid^ würbe oon ber jtommijfton nod^ ein gute« 3Bort eingelegt

für bie burd^ bie 9teuorbnung oufeer Sro^t gefefeten Seamten — befou^^

ber« in ©tuttgort — unb mand^e ^oft^olter, wefd^e wo^l einen- nid&t

unbebeutenben äSerlufl erleiben mod^ten. @« wirb be«l^aI6 beantragt,,

biefe Sente womög(id^ anber«wo im öffentlid^en 2>ienfl wieber onflelten

ober fte nod^ Umflfinben entfd^Sbigen }u woOen.

2)en Sntrogen ber Aommiffton würbe entfprod^en, unb unterm

2. 3"ni 1817 fd^on erging an bie Dberömter folgenbe Sefonntmod^ung.

be« amniflerinm« be« gnnern (SReg.SI. ©. 278):
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^SRa^bem ©eine Äönigl. aKajeflät in Sejic^uiig auf bcn § 23 ber

„bem fömglid&en Scrfaffungdentiourf beigefügten befonbem S3efiimmungen

«ju oerorbiieu geruht l^aben, bafe j" wol^ttätiger (grleid^terung ber ©e-

„roerbetteibenben unb überl[iaupt jur Belebung bed 3Serfel^r« im Snnern

„beö Aönigreid^d bie Sommunicotion ber Derfd^iebenen Sonbedgegenben

„unter fiä) unb mit ber ^auptftabt mittelft Sanbboten roieber geflnttet

„xoivhtn foO; fo wirb biefei ^ieburd^ belannt gemod^t unb ben fönig^

^lid^en Dberämtern aufgetragen, unter JWüdfprad^e mit ben ©taatö= unb

„Slmtöüorflc^em unb Äamerabermattem i^reö Sejirfö i^r Sebürfniö unb

„i^re Sniid&ten in biefer Sejie^ung ber jur Vorbereitung ber neuen Ginrid^'

„tung bed Sotenroefenß bei bem Departement bed S^nern befleHten Äommif^

^(ion norjulragen unb ju beni)it\\, wie batb unb auf meldte Art fie non

,,9otenfurfen ©ebraud^ ju mad^en roflnfd^en. S)a ed jebod^ Dornei^mUcb

„auf bie 2luf^ebung ber biöi^er jiattgefunbenen 33efdaraufungen anfommen

„mirb unb barauf 9tüd(ftd(it genommen n^erben mujs, eineö ^eite^ baß ber

„©taatöfaffe unb ben ©emeinben bei auffteHung oon Soten, roeld^e

;,bi«l^er jnr Gommunication mit ben ^ojien aufgejieHt waren, fo mel

„möglid^ im 3)icn|le auf bie eine ober anbere Art beibehalten ober

„loieber oermenbet werben; fo l^aben bie Dberfimter in i^ren Seric^ten

^}ug(ei(^ aujujeigen, meldte bergleid^eu ^oßboteu biöl^er in einem Slmtd-

„bejir! angefleOt ftnb, unb mad i^nen von ©taatA-, Slmtöpflege^, ©e-

„meinbe:: unb ©tiftungfifaffen aU ©el^alt ober So^n bejai^lt wirb."

^e enbgültige Sleuorganifation beö Sanbboten- unb ©üterfui^rroefen«

erfolgte erfl in auftfül^rung beö 5ßofile^ncoertrag« Slrt. 23 mit bem

fiaufc 2:apiö, unb jwar Durd^ bie Äöniglid^e 5Serorbnung 00m 16. gebruar

1821, wobei erwähnt 5U werben oerbient/ bafe Xaici^ au« ganj freien

©tüdfen burcb eine bereits am 11. Slpril 1820 bem St. aWinifterium

be6 Snnem abgegebene ©rttärung 80 ©egenftanbe, bereu Seförberung

bmö) ben ^oflte^nöoertrag ber ^ofü audfd^[ie§(id[i oorbe^alten war (nad^

bem ©eneralrcffript oom 20. Sttooember 1812) jur wiWürlid^en SSer^

fenbung burd^ bie ^ofi ober burd^ Soten unb gul^rleute freigab.

XI.

mabixä.

Sei 99efpred(iung ber altwürttembergifd^en äSerfel^rdeinrid^tungen laffen

ftd^ im großen ©anjen brei 3eitabfd^nitte unterfd^eiben, unb }war bie

3eit oor Witte be« 18. 3ö^rl^unbertfi, bie S^ü oon ba ab bifi jur (Su

Hebung Sßfirttembergd jum Aönigreid^, unb enbtid^ bie 3eit wäl^renb unb

nad^ ber Siegierung beö erfien Äönig« (griebrid^).
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SBafl bcn crfien SSerfc^rdabfd^nitt betrifft, fo beftanbcn im ö^jogtum

SSütttemberg toie in faft aDen beutfd^en ©liebfloaten bed äRttteloIterd

mit i^tcn obgcfd^Ioffenen Scbeitdfreifcn, mit bct Slbgefc^iebcnl^cit i^rec

Surgcn unb Älöpcr, mit bem ®cijie loiHfürttd^ct ©croatt, bcn bie 3^^'

tättung bed beutfd^en Jtaifertumö erjeugt l^atte, nur pofldl^nßd^e Soten-

dnrid^tungen, abgefallen x>on bcn 3;ayiöfd^cn SReitpoflen, roeldde in 3Bürt=

temberg über ein Sal^rl^unbert nur auf eifter ©trafecnroute Dcrfe^rtcn.

(Sin nenncnömerter SScrfebr augerl^alb bcr cnnäl^nten ficbenötreife fanb

fall nur jroifd^cn bcn amtfid^cn Sel^örbcn nnb ben rcid^öfiabtifd^cn anbete-

Ircifen flatt, jumal bei bem äSilbungdmangcl beö gemeinen SSoltö unb

bei ber allgemeinen armut bcr SonbbcTOo^ner nur wenig S3ebttrfniö no(^

aSerfel^r »orl^anben war, aud^ ber 3w|iö"b ber bamatigen SBege unb

©tragen einen fold^en Scrfel^r bebeutenb erfd^roerte ober gar ganj un«

möglich mad^te- 3n biefer ^infid^t mar für ba« fianb günflig bie Srt

unb SBeife, wie fd^on im 15. 3al^rl^unbert bie mürttembergifd^cn 2anbe«5

l^erren baö il^nen jufie^enbe ®e(eitöred^t auf ben ^auptfäd^Ii^flen Stouten

ausgeübt. I^aben ^*). S^roft aUebem waren bi« tief infl 17. ^al^r^unbert

l^inein bie SBegoerl^ältniffe meift berart, bafe faft nur ju 5Pferb ober 5u§

oerfe^rt werben fonnte, bie Scnfifeung oon SBagen oberÄörren mar für

größere Gntfemungen Sugerft laftig unb gefa^rooD, mitunter gan} auö-

gefd^loffen, gür ben — aufeerl^alb ber SRcBjeiten mcnigfienfi — nur

geringen Serfel^r genügten bie oorl^anbenen Soteneinrid^tungen ooHfianbig.

Unter biefen bilbete eine ©igentümtid^feit bie fogen. „aJlefegerpofien",

meldte befonber« in ©übroejibeutfd^fanb beftanben unb roo^l in Sßürttem-

berg i^re ooOfommenfte 91u6gef)altung tx\)alttn ^aben, ftd^ ^ier aud^ am

Iftngflen bel^aupteten. 9lod^ ^eute gibt efi SWefegerinnungen, meldte in

il^rem SBappen baö ^ßofl^om jeigen. 3ltbtn biefen 3Re6ger= unb anbern

S3otenpoften famen bei Seginn bc« 16. 3al[irl^unbertfl bie 3;ayi«fd^en Sleit*

pojifurfe auä) in SBürttemberg auf (oon SBien unb Qnnöbrudf nad^

Srüffel)^ bad Sanb auf eine ©trede oon 1 1 3ReiUn ber diagonale nad^

burd^querenb. ©ie berül^rten auf i^rem Sauf feine größeren Drte, be*

förberten anfangö nur faiferlid^e Srieffelleifen, bann aber aud& ^crjog-

lid^e SJepefd^en — bicfe jebod^ gegen Sejal^lung, in erflcr 3^it allerbing«

nur mit Slaturatien (SBein) aU „ergöftlid^feit". ©rfi mcit fpäter (1670

14) 6(§on bie erpe 8anbe«orbming oon 1495 bcfrtmnite über boÄ ^©lopti*, bo6

bie Slmtlewte fleißig borauf fe^en foOten, baf bie ©trafen in gutem ©tanbe er^aUen

loerben, bamit bie ^urd^reifenben feine anberen ©tragen auffuc^en muffen. 2)ad in

bcr 3flege( oom Haifer verliehene ©eleitdrec^t mar nftmlic^ finaniteQ ret^t tH)rteiCl^aft

für ben 9e(e§nten, ba§er (ag fc^on in biefen früheren Seiten bie Sln^ie^mig be^

2:ranritöerfe^r« anc^ im 3ntereffe ber n)ürttembergif(^en gßrpen.
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unb 1671) iji bic portofreie »eförberung ber l^errfd^aftlid^en Äorrefpon^^

bcnj feiten« 3;Qfiö jugeflanben worben. SHe SJoytöfc^ett ^ßofheiter be^

bienten fid^ auf i^rer ^oute bet fd^on DorJ^anbenen SRefegerpcflen, waren

pon ben 6er}ogen aber nur gebulbet unb bilbeten fafl }n)ei Sa^ri^unberte

lang gleid^fam einen grembförper im roürttembergifd^en ajerfe^rdroefen.

®{e ßegenfeitige Sefampfung ber fid^ fpäter audbe^nenben Slaytöfd^en

Sleitpoflen — anfang« fpanifd&sniebcrfanbifd^en, fpäter faiferlid^i beutfd&en

€^arafter« — unb ber altl^eröebrad^ten roürttembergifd^en S3oteneinrid&-

tungen finb Sctege bafftr. Sei biefen ©treitigfeiten jroifd&en S^ayi« unb

ben beflel^enben Soteueinrid^tungen l^aben bie n)firttembergifd^en £anbedr

Ferren flet« unb ganj energifd^ — wie §• 33. ^erjog fjriebrid^ — ben

@tanbpunft vertreten, bag bie Xaiiöfd^en Sofien im j^erjogtum nur ju-

gelaffen^ gebulbet feien, bag bie altl^ergebrad^ten Soteneinrid^tungen,

loeld^e nur für ben inneren SSerfe^r beftimmt feien, fortbeftel^en müßten

unb ol^ne lanbeö^errlid^e SinroiEigung ntd^t abgefd^afft n)erben lönnten.

2>iefe Sefd^ränfungen unb ©treitigfeiten brad^ten für beibe Seiten nur

geringe Slad&teite, fd^on beim 3Kangel an einem nennendroerteren SSer«

te^r, l^auptföd^lid^ an 'iCNarenoerle^r. ^ntmer^in n)ar baö erfte 93iertel

bc« 17. 3a^rl[iunbert« auögefüHt mit einer fieten SSerooIHommnung ber

tjerrfd(roftlid^eu Öoteneinric^tungen unb ber SReftgerpojien, für roeld^ left«

lere fd^on eine ^ofiorbnung im 3a^r 1611 an bie einzelnen ätnttteute

jur Wad^ad^tung erging, bie am 26. 3uni 1622 — unb fpäter §• 8. 1672

loieber^oU — aUtn @inn)o^nem burd^ ben !£)rudC belanntgemad^t mürbe.

Äud^ bie 2;afiflfd^en SReitpoflen festen i^ren 9Beg auf ber ©trafie ,,Änitt5

lingen—Gannftatt—eberöbad^ ufro.'' unge^inbert fort. 3ebod^ ^ielt immer

noc^ ber ^erjog an feinem Med^te fefl, über bo« 5ßo|lmefen in feinem

fianbe unbefd)ränft oerfügen ju fönnen.

Xnberd geflaltete ftd^ bie ©ad^e, aH in ber jmeiten Hälfte biefeft (bed

1'^-) ^a\)v\)nn\>tti^, befonberö nad^ 93eenbigung bed ^rei^igjöl^rigen Ariegd,

ber allgemeine $erfel^r ftd^ mieber ju lieben begann, tiefer Arieg ^atte

bie bejie^enben SSerfei^röeinri^tungen beß ^erjogtumd fafl gan§ Demid^tet.

9lad^ ber ©d^Iad^t bei 9{örb(ingen (1634) Dertel^rte nur nod^ bie S^ajridfd^e

9ieid^6po{l. 3laä) beenbigtem Arieg lebte SBürttemberg aIImSI[iIid^ mieber

auf, bie geflüd^iteten Seroo^ner lehrten ju il^ren ^eimfifttten jurüdf, be^

gannen i^re eingeäfd^erten SBo^nfi^e neu auf}ubauen unb i^re oenoüfleten

gelber mieber ju befieHen. Slud^ bie Auffinge eine« ©üterperfe^r« —
im 2;ran|tt burd^ SBürttemberg — begannen ftd& mieber einjuftellen.

SBfi^renb bifl }um3eitalter ber (gntbedfungen (im 15. unb 16. Sö^r-

^unbert) unb nod^ geraume 3^^^ barüber ^inaud ber ^anbeldDertei^r 6ur

ropad überl^aupt unb ber S)eutfd^(anbd inöbefonbere jmifd^en ©üben unt>
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Jiorbcn — jioifd^en ben fianbetejentren am aWittetmcer unb bcncn ber

^anfa — fid^ J^auptffic^Hd^ über äug^burg unb Slürnberg im Dften,

über S3afet, Strasburg, ^anlfurt unb bcm Jlieberr^ein im SBeften vtm
2i>firttemberfl berocgt ^atte, wobei leitete« fianb fofl ganj umgangen
würbe ober werben mufete, l^atte fid^ gegen ©nbe be« 1 7. Sal^r^unbcrU

unb oon ba ab bie Sßeltl^anbeUrid^tung t)on Ofl nad^ SBefl itbxtf)t, ben

aSerfe^r oon ©üb nad^ SRorb fogar überflügett. 2)ie golge tmoon
war, bafe jeftt aud^ SBürttemberg am 2:raurit^anbefeoerfe^r teilnehmen

burfte, bcnn ber fürjeftc SBefl oon ben ^anbeUjentren im Süboften

S)eutfd^lanb«, «a^eniß unb öftetreid&ö nad& bem SBeßen, nad^ S5afel,

Strasburg unb weiter na* granfreid& führte jum STeil über SBürtteni^

berg. 3u biefen Seiten famen im jperjogtum ©üter^: unb »otenfu^^
werfe auf, wetd^e auc^ für bie 5ßerfonenbeförberung geeignet waren —
bie fogen. 'ßanbfutfd^en —, oon 9Witte be« 18. Sal^r^unbertd ab auc^

2:apiöfc^e fa^renbe ^ojiwägen (©efc^winbfutfc^en).

SBenn [xd) frül^er fd^on in ben l[iergoglid^en »oteneinrid^tungen bie

jeitgemafee ^inwirfung auf brei wid&tige ©runbfäfie beim mobenien 8Ser=

fe^rflwefeu nad^weifen Iä§t, nämlid^ ^iafd^^eit, Sid^er^eit unb tunlid^fle

»iHigfeit, fo fam im 18. Sa^r^unbert nod^ ein weiterer wid^tigcr gahor
baju: bad Sebürfniö nad^ 3c«tralifation ber oerfc^iebenen befie^enben

93er!e^rdanfla(ten.

@in Anfang bamit würbe fd(|on unter ^erjog (gber^arb Subwig im
3al^re 1709 gemad^t, alö er eine eigene Staat«pofi einrid&ten unb }u

bem Svotä bie befiel^enben fianbfutfd^en unb alle »oteneinrid^tungen —
aud^ bie fa^renben »oten — aufl^eben lie^. 2)iefe TOa^regel brod^te

ben ^erjog aOerbingö in einen l^cftigen jahrelangen Äonflift mit Sayi«,

weld^er babei nom Äaifer unb feinem ^ofrat unterfiüfet würbe. J5er

fierjog gab nid^t nad^ unb wenn bamaU bie bauernbe unb offgemeine

einridiituna einer felbflänbigen württembergifd^en gJoflanfialt nid^t gelang,

fo lag bie« weniger an biefen SBiberfiänben, at« oielmel^r an bem Um-
fianb, bafe bie oom fierjog mit ber SSerwaltung ber neuen ^oflanftalt

beauftragten Untemel[imer ftc^ um bicfe Unternehmung fo mel wie gar

nid^t befümmerten, fic^ im Sanbe fafl nie fe^en liefeen unb bie oon il^nen

eingefefcten »eamten gewiffenloö i^re 5PfIid&ten oernad^lafrigten. Snfolge

ber lieberlid&en JBerwaltung ging bie ^Joftauftalt fd^on nad^ 6ja^rigem

»ejie^en wieber ein, ber ^erjog \)attt fogar no* einen »bmangel {u

bedfen (324 P.), mfi^renb er eine nad&l^altige ©infünftequeffe erhofft ^atte.

a?on ba ab breitete fid^ bafi Xayidfd^e 5ßofiwefen im Sanbe unge^inbert

au«, ebenfo aber lebten aud^ bie früheren Soteneinrid^tungen wieber auf

unb 2:ari« bel^inberte fte nid^t, infoweit Re ftd^ nur auf Vermittlung be»
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inneren 95erte^rd befd^räufteu unD nid^t auf ben S^a^dfd^en ^oflrouten

Derfel^rteu. ®e(bft megen ber eingerid)teten fionbfutfd^en Derglic^ man

fic^ mit ^ai'U. @inen n)efentücben 9[utei( an ber Beilegung ber laJ^r-

l^unbertelaug bauernDett @treitig{eiten }iDifd^eu Sßürttembergd ^erjogen

unb bcm fflrftlid^ S^apidfcl^en $aufe ^atte bie Serbinbung beiber Käufer.

3ni 9Kai 1727 oermä^Ite Rc^ namlic^ ^erjog 6ar[ Äleyanber mit ber

^od)ter beö f^ärflen Slufelm Don %hnxn unD Si'a^d, aud melc^er @^e

bie 3 Stad^fotger beö ^erjogö (@arl (Eugen, Subroig @ugen unb ^riebrid^

(Sugcn) entfproffeu, mad für ben Seftanb bed gebend oou groger

Uebfutung mar. @d fonnte ^xi) nunmehr bie 9ieid^dpofl in SBürttemberg

auf6 befte entmidfeln, fie erteilte gegen 6nbe befi 18. 3al^r^unbert« ifire

grögte 9(uöbe^nung.

2)ie 93erfe^röoolitif beß ^rjogtumfi befafete Ttd) oon ba ab mel^r mit

beul ^aii guter 9Serfe^r4n)ege, unter Senü^ung Dor^anbener unb no(!b

ju fd^affenber SBafferflrafeen, um ben ^anbelöoerfel^ir in« Saub unb burd^«

Sanb ju ji^I)^"/ ^i^b mit ber Siegelung bed ©Qterful^noefen« unb bcd

©pebitionfimeienfl überhaupt, bafl t)on SRitte beö 18. 3a^r^unbert« ob

einen grogcn Sluffc^roung genommeu fiatte. 2)ie oeränberte SBirtfd&aftß=

politif ber größeren ©taatöroefen, weld^e um biefe Qtit Don bem früher

^errfd)enbeu 9Werfantilfi)ftem mit feiner atteö beoormuubenben ©taat«mad^t

}um gegenteiligen,- pljpfiofratifd^en SBirtfd&aftdf^i'iem (91. ©mit^) überge-

gangen mar, mad^te i^re ßinmirfuugen in frei^eitUd^er ^infid^t auc^ auf bie

Heineren etaat^roefen geltenb. SJid&t me^r Sefd^ränfung ber ©emerbe-

tatigteit unb ©cbaffuug oon 3nonopo(en mar je^t bie Sofung, oielmel^r freier

^nbe( unb freier ^erte^r auf aOen ©ebieten! 3)iefen nerSuberten

mirtfd^aftdpotitifc^eu 9>er^ättntffen ^at aud^ bie mfirttembergifd^e 9Iegie<

rung SRec^nuiig getragen, al« Re beantragte, bag bafl fc^roere ©flier^

fufirroefeu mit feoben ^ad^tgetöern unb anbern abgaben nid(|t befdf^ränft

werben folle, rocil burd) 9luf^ebung ber Äonfurrenj ba^ Rd&erfie SBittet

}ur Srjielung moljlfeilcr grad)tfä6e wegfallen mürbe, ©o ganj einroanb«

frei erfc^eint in ber Jieujeit biefer ©runbfaft beim aSerfe^rftroefen jebod^

nid^t, benn infolge rücffid)t«lofer Äonfurrenj merben bie fapitalfd^mäd^eren

nnterne(;mungeu burc^ bie lapitalfräftigeren aDmä^tid^ aufgefogen unb

bann ift für legtere ber 9Iugenb(id( gefommen, bie ^rad^tfä^e beliebig

}u erl)ö^en unb bauiit bie älOgemeinl^eit }u belaflen, infomeit unb info«

lange bie ©taatögemalt nid^t bagegen einfd^reiten tann ober miQ. Sei-

fpiele biefer Srt beim ^erte^rdmefen ftnben mir in ber englifd^en unb

norbamerifanifd^ien ©ifenbaljnpolitif.

9Rit ber ?|rad^tenfrage fianben aud^ im 3ufammenl^ang bie oerfd^ie-

benen 9Serfef|r«umge^ungen. ^ntereffont ift l^ier, ba§ biefe S3erfel^r«=
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Umgebungen beim Übergang oom 18. in6 19. 3^^i^^ii"^^tt in SBürttem^

betg eine fi^nlid^ie dioUt in ber äSerle^rdpoIitit gefpieß ^aben, mie bei

ben @ifenba^nen l^ieutjutage unb feit einigen 3al^r}e^nten. 9ud(i bie fttr

SBärttembergd ^^nbuflrie l^eute aDmäl^Iicl^ brennenb geworbene ^age ber

9le<far!Qna(ifation ßanb bomote im SJorbergrunb unb ^eute mie bamate

flei^en ftd^ babei l^auptfSd^Iid^ bie 2Birtfd(|Qft«= unb ^anbelöinterejfen

Saben« unb SBürttembergö gegenüber. ,,©ein (33aben6) ^ntereffe

an ber 3le(f arfd^iffal^rt ift gering" ift in einem fd^on Dor

100 3a^ren abgegebenen mürttembergifd^en Slegierungögutad^ten }u kfen.

SBol^I nid^t mit Unred[it, menn man bie ^folgen für baö je^t fo jicuer-

Ir&ftige ^anbeldemporium 9RannE)eim bebenft. Über aQe biefe bamatigen

SSerfe^rSfragen, inöbcfonbere bie Seflrebungen jur Unige^uua 3Bfirttein=

berg«^ mötftte l^ier jufammenfaffenb nod^ folgcnbeö anjufügeit fein:

S)er Sünenitter griebe unb ber auf ifjn folgenbe 3leid)§beputationd5

i^auptfd^fufe tjom 3al^r 1803 brad^ite aud& für bie S^ecfaniferfiaaten Der-

ftnberte politifd^e SBerl^ältniffe. 3)ie ehemals pfälsifd^en Staaten tarnen

in ben 33eri6 be§ Äurl^aufe« Saben unb beß gürflen uon Seiuingen.

2)urd^ biefe Umgeftaftung würbe axiä^ ein großer 2'cil 'beö roürttember-

gifd^ien S^ranfit^anbete bebro^t. 28ad bie 9?edfarfd)tffal^rt anbelangt, fo

waren jroar bie neuen Sefifter ber Slbeinpfatj au ber ©r^altung ber=

felben infofem iittcrefficrt, ate nid^t nur bie 9?edfarfdSiiffer gröfetenteil«

i^re Untertanen waren, fonbem aud^ ber- ^anbet in ^cibclberg unb

SRannl^eim l^erDOrragenb babei beteiligt war. 2!)anebeii fd^einen aud^

nod^ anbere f)'6\)cvt 9tüdfid^ten gewaltet 5u ^aben. S)aö ^aud Saben

§atte nämlid^ fd^on früher beabftd^tigt, bie SR^einfd^iffal^rt ausjugefialten

unb ju bem 3wedf in Sd^röcf^ am Sl^ein einen ^auptftapelplafi anju>

tegen^ um von bort auö ben @üter}ug in bie Sddweij unb an beu

S3obenfee ber ganjen Sänge nad^ burc^ feine Sanbe ju feiten. 2)ie biefem

^lan fxüfftt cntgegenfle^enben fiinberniffe be« pfaljbaijcrfd^en ©tra§cu-

fpfiemö waren jefet gefioben unb bie SlüdEfid^t auf einige wenige Orte

am SR^ein unb am 9?edfar mufete bem ju erwartenben Vorteil gegenüber

Derfd^winben. daneben taud^te aber aud^ uod^ ein jweiter $(an Saben«

auf^ ber bie Hebung t)on 3Rannl^eim ate ©pebitiond^ unb Stapelplatz

bejwedten fottte, inbem äffe ben 3*^ein herauffommcnben ©fiter bafelbft

ptten umge(aben unb oon ba ab weiterbeförbert werben muffen. 9ud)

biefer jweite 5ßlan wdre nur auf Äoflen ber Sledarfd&iffa^rt auÄjuffi^reu

flewefen unb aud^ feine Äuöfü^rung reid^ögefefiwibrig unb l^ätte äffe be-

nad^ibarten fidnber bagegeu aufbringen muffen, ^n SBürttemberg wufetc

man wol^I, ba§ in bemfelben SSeri^ältnid, in weld^em ber äRannl^eimec

@peb{tionöE)anbcl }unel^men, berjenige ^ei(bronnd abnehmen werbe.
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SReben biefen planen 6eflanb bei ben genannten 9la^haxn ein nod^ roeit

gefäl^rßc^ered^ nieil audfi^tdreid^ercd britted ^rojett. @6 foQte nämlid^

ber fd^meijerif^e unb franjöftfd^e ©uter^ug nod^ bem Storben 2)eutfd^^

lanb« unb uingefcbrt iiid^t me^r auf ber ^oberen" Jlümbetger Sloute

(oon ©tragburg über ^forj^eim, ^ai^iugen^ Sannfiatt, @d^ornborf, @II<

wangen, Slürnbcrg) ober über granffurt burd^ bie ^efftfd^en fianbe gc^

leitet werben, roeld^ beibe SRouten oon einer geraben, biteften Sinie nad)

£eipiig nfn). einige Xagreifen abroeid^en, fonbern bei beiben Stad^bar^

l&nbern trug man fid^ mit bem ©ebanlen, eine fold^e gerabe, tariere

9loute oou ©tragburg über 3)ur(a(^, Sretten^ (Sppingen, 92ed(arelj,

SRodbad^, 2:auberbif<l()ofAl[ieün nad^ äBürjburg ufto. ^erjufiellen. ^ied

Flotte in furjer 3^^ ben beiben alten SRoutcn ben bid^erigen 2:eil befl

^ad^toerfe^re ent}ogen. S)ie 9ludfül[irbarleit biefeö ^rojeftd ^iett einjig

öom Seitritt Seiningen« ab, an weld&em fid^ aber um fo weniger jroeis

fein lieg, aU bie geplante ©trage auf il^rem grögten ^eil burd^ bn«

gürftentum Seiningen verlaufen wäre, SBon SBürttemberg fonnten biefem

^lane gegenüber infolange leine @egenmagregeln in Setrad^t tommen,

beoor man {td^ nic^t eine fidlere jlenntnift oon ben Slbftd^ten Seiningen«

oerfd^afft l^atte. 2)ie« gefd^a^ feiten« SBürttemberg« auf einem etroa«

nid^t einroanb freien SBege.

@o erfti^r man ben tatfAd^lid^ Dor^anbenen $lan ber äSerbinbung be«

3ltdax^ mit bem 9Rain burd^ ben 93au einer neuen Serte^r«flrage dou

SRedfarelj entroeber na^ SWiltenbetg ober aber über 3Wo«bac^, Dberfd^effs

lenj, Sud()en, SBanbüm, 2:auberbifd^of«^eim nad(i SBüriburg. 3>iefe

©trage ^ötte alfo bie roürttembergifd^en Sanbe ©ollHänbig umgangen,

3ugleid^ mürbe ermittelt, bag — menigften« wegen ber 9?edfarfd&iffal[irt —
mit Saben nod^ lein SSertrag beftanb. 2)eT $ürfl oon Seiningen mar

übrigen« geneigt, bie 3Serfe^r«intereffen SBürttemberg« unb Sciningenö

auf irgenbeine SBeife in ©intlang ju bringen unb für biefen gatt l^&tte

bann SBürttemberg ben ^auptfSd^lid^ oon 93aben betriebenen $lan nic^t

weiter }u fürd^ten gehabt, vielmehr wäre auf lange 3^^^ ^^^ franjöftfct^e

unb fd^weijerifd^e @üteroerfel^r burd^ 9l(twürttemberg unb ^eilbronn nad^

SBürjburg unb weiter nad^ Slorben gefid^ert gewefen.

Slid^t nur ber ^falj unb S3aben gegenüber, fonbern überl[iaupt würbe

jefet oon ber württembergifd^ien ^Regierung eine burd^igel^enbe SSerbefferung

ber fd^wäbifd^en ^anbel«^ unb 93er{e^r«be}ie^ungen in« Sluge gefagt.

äSor attem würbe ber fd^on im 3al^r 1781 gehegte 5ßlan einer birefteu

33erbinbung jwifd^en Safel unb SBürjburg, quer burd^ SBürttembergifc^e^

wieber aufgenommen, ^iefe SJerbinbung erfd^ien oon grögter Sebeu-

tung, jumat 93afel nid^t nur ber ©tapelplag für einen grogen S^eil
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fd^tocijerifd^er ^anbelöartifct war, fonbcm weil — toqö nie^r iiifi

®cipi(!^t fiel — tjon fi^on quo über @enf, Saufanne, Sern unb Solo-

tl^urn eine wo^lunterl^attene 6f|auffee nad^ Safel fttl[itte, unb mit biefer

©trafee aud& bie non granfreid^ begfinfügte Sioute über ben ©implon

von unb nad^ Oberitalien in 3uf<<^nten^ang fiaitb. 5^aburd) roäre ber

oberitalienifc^e unb fflbfran}5fifd^e ^anbel nad^ 9?orbbentfd^(anb von

felbfl auf bie gepfante Stoute burd^ aBflrttemberg ^ingeroiefen roorbcn.

eine fonfutrierenbe Sttafeenleitung, etwa non ©tta^burg ^er über SJur^

lad), eppingen, SRedFarel,^ nad^ SBürjburg roax bamalö nodl) nid)t }u be^

für^ten. !£)ie non 93afe[ aus ind nörblid^e SDeutfd^Ianb beftimmten

®üter gingen feit^er entroeber über ©^aff^aufen, ©todfad), SRefefird^

unb Ulm über 9Jfimberg ober aber burc^ö Sabifd^e, ipfä(5ifd(re unb

^effifd^e über granffurt am ^Dlain. Qcbe biefer Sinien roidb um mehrere

2;age Don ber geplanten neuen SRoute Safel—2Bürjburg ab. SBegen

Scitung ber projezierten ©trofic war man nod^ im unffaren, ob fic

über ^eitbronn ober burd^d SRurrtal über ^aQ gelegt merben foDe.

aufeer biefen 5piänen ^atte SBürttemberg bamal« noc^ fonftige

©tragenbauprojefte, atte baju beftimmt, bie ®efa^r einer Hbroanberung

beö aSerfe^r« auf benad^barte ©ebiete ju ocr^inbem. 2)a« roi^itigfie

biefer weiteren ^rojefte betraf bie birefte 9Serbinbung oon Stuttgart mit

Dberfd&roaben unb ben Sobenfeegegenben, wobei eö fid& um Sottenbung

ber fdfeon begonnenen ©trafee oon ©annftatt über Uvad^, a)?ünftngen an

bie 3)onau unb weiter naä) 93iberad^, Slaoenöburg an ben Sobenfec

(Überlingen) ^anbette.

©inen geroiffen aSorfprung oor ben 3iad^barlänbern I;atte SBürttemberg

barin, bafe efi frü^jeitig fd^on — oor aKitte be« 18. Sal^rbunbert« —
mit bem Sau d^aufRerter, für baö SJeid^ifelfu^rroerf geeigneter ©tragen

unter ber tedbnifd^en Seitung franjöfifd)er ©trafeenbauingenienre begonnen

l^atte. 2)ie roürttembergifd^cn fierjoge waren nämlid) feit Snfang beö

18. So^r^unbert« jugfeid) aud) Dbetfte beö „©döwäbifd^en Äreife«" unb

eine ber i&auptaufgaben biefer 3ieid&«freife war u. a. bie Unterbaltung

unb ajerwaltung beö ©tragenwefenö in i^ren Sejirfen. SJiefem gfinjligen

Umflanb l^atte SBürttemberg feinen SBorrang im ©trafeeubau wo^I mit-

juoerbanfen.

$anb in $anb mit ben ©trafeenprojeften liefen aud^ ?ß[äne wegen

©d^affung neuer ^Poflwagenlurfe. S)ie aScr^anblungen Ijierüber mit

%api, weld^e jum S:eil mit ber (Srneuerung ber ^^ad)toerträge Don

1775 im 3ufömmenl^ang flanben, jogen Ti* jebod^ lange ^in, benu für

Xapi war auf mand^er ber ueu geplonten Mouten fein ®ewinn ju er::

warten, wal^rcnb fein feit^eriger Slufwanb ber gleid^e geblieben wäre.
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3)ie friegerifd^en (grcigniffe bc« S^^tc« 1805 unb bereu für 3Bürttem=»

berg fo belangreid^en folgen mQd)ten biefen Serl^ianblungen mit Xa^i^

ein JQ^eö (Snbe. Äönig griebrid^ na^m in ber testen 3Soä)t be« Sahire«

1805 baö bamalfl roid&tigfte Serfe^rfimütel Württemberg« — bie Xaicx^\i^t

^oft — ol^ne jeglid^e entfd&abigimg in Serife, reorganifierte — rote in

©orliegenber ab^anbfung gejeigt loorben ifl — boö gefamte ^oft-,

©ütetfufir' unb Spebition«n)efen auf neuer ©runblage unb f^uf fo

feinem Sanbe in gerabeju Derblttffenb furjer ^tit ein roo^lgeregelte«

SSerfe^röf^ftem.

3u biefem 3«^«* wör aber aud^ bie Aufhebung ber btfi^enben, in

fjöd&fter a?o(fögun|l fte^enben altl^ergebra^ten fianbbotenanftalt notroenbig

geworben. 35en pafftoen unb teilmeife auc^ aftioen SBibcrflanb gegen

beren Slbfd^iaffung fud^te bie 9{egierung burd[i Snbro^ung gerabe}u brato-

nifd^er Strafbeflimmungen ju bred^en, unb bieö gelang aud^ unter ber

autofratifd^en iperrfd^aft Äönig griebric^ö. (Srfi at« beffen Bo^n unb

Siad^fofger Äönig 9BiIl^eIm ben 3:i^ron befiiegen l^atte unb mit i^m eine

milbere SRegietungdweife eintrot, fonnte an bie Slbfd^roäd^ung ber 5ßoft-

flrafgefefte unb an bie oom ganjen fianbe geroünfc^te SBiebereinfü^rung

ber alten Sanbbotenanfialt gebadet werben, roa« benn aud^ im Saläre

1817 gefd^a^.

Sie über biefe SSertcbröfragen innerhalb ber mürttembergifd^en

9tegierung im genannten ^a^xe l^enfd^enben femgefunben ootfö« unb

finanjroirtfd^aftlid^en ©runbfäfee flnb beute nod^ bef|erjtgen«n)ert unb in

ber Dorfie^enben Sbi^anblung gen)firbigt morben.

3m weiteren SBerlauf ber poligefd^id^tlic^en Gntwidtlung blieb bie

Sanbboteneinrid^itung — bie „Stabt^ unb amtöboten" — aud^ fpftter

unter 2^ayiöf^er SJerroaltung beö fd^roäbifd^en ^ßoftwefenö bi« 1851

neben ber ^ofl fortbefiel^en, fte fann aU bie ^iftorifd^ie ©runblage

unferer gefamten heutigen Sanbpofiboteneinrid^tung angefel^en werben.
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litt filb aus bet ^ett not bettt iretltgjfi^rtgett frieg.

Son SI(6. ®ugen SIbam.

3n bcn Icfitcu Sauren t)or äuöbrud^ bc« ©rcimgiö^rigcn Äricje*

l^crtfd^tcn in bcr ©tabt Jlürtingen S^ietrad^t unb ^artciung. 3tn ber

©pific bcr einen 5ßattci ftanb ber Sürgertneifter M. eiiafl ©pplin')/

ein erfi cingel^eirateter, ober fe^r t^ermöglid^er, aufre^ter, tüd^tiger

unb oerbienter aWonn, ber aber bie Swnge rool^l mand^mal raft^er

laufen liefe, at« il^m nad^^er lieb war. ®r ^atte feinen ansang me^
in ber ©cmeinbe. 2)a« ©erid^t (Oemeinberat) mar übenoiegenb auf

ber ©eite bed jroelten 33ürgermeifterd äbra^am 3Slixüex, beö ebenfaH«

red^t t)ermögli(^en Snge^örigen eine« altcingefeffenen ®efd^lcd^t«, bot

fd^ion burd^ jroei ©enerationen ber ©tabt Sürgermeiflcr unb bem Sanb

Sanbtagö- unb äufifd^ufemitglieber geliefert ^atte. 3)er 3roi|l ber beiben

Sürgermeifier war auögebrod^en über einer — SRifle, genauer gefugt

barüber, baß SKülIer namenö feiner ©tieffinber ©nfprudö er^ob gegen

einen tjon ©pplin beabfid[itigten $auöba«, rocil baburd^ bie ©infal^rt ju

bereu aWifle beeinträchtigt werbe. 35cn 5ßro§e6 barflber trieb er burd^

alle Qnfianjen unb tnad^te fo bem ©pplin baö ^amn Aber jefin 3a(|re

unmöglid^. 3" biefem hoffen fpiette if|m 3RüIIer nod^ einen jroeiten,

inbem er ben Sefd^lug bed @m^% bem Spplin 13 Sieben aud bem

©tabtmalb ju feinem j^audbau }U verabfolgen^ in beffen abmefen^ett

rüdfgängig mad^te. Slnbererfeits mar Spplin nid)t ber 3Jlann, bafl ru^ig

l^in}unel^men/ pafete bem äTtüQer unb feinen Slnl^ängern auf bie ^inger^

}og Unregelmäfeigfeiten berfelben an« fiid&t unb bejic^tigte fte nodd

1) ©eborcn jii ©üglingcn im So^r 1565 ald ©o^n bc8 bortigen ©örgetmeipert

3o^ann (&., 1581 an bcr Unbcrfttät S^übingcn immatrtfulicrt, magijWert bort 1587,

heiratet 1591 nad^ Sflürtinflcn, roirb ^icr ^itglicb bc« ©crtc^t«, bancben 1596—1603

3RitgIlcb bc8 2:übinöer ^ofgcric^ö, 1599 erftmal« fianbtagÄobgcorbnetcr, feit 1603

SRitglieb bed Sanbfc^aftltc^ 5l(eineren SCudfc^uffed unb fettbem a(d 8&rgenneifier auf

attcn fianbs unb SCu^fd^ufetagcn, aufgenommen 1607/08, roo ^erjog ^ebrid^ feine

ffia^l »er^inbert ^atte. Seine 2:o*ter ifl im Sa^r 1629 oer^eiratct mit 3o^«. Amben»

fefö, 6o^n be« öradten^cimcr ©ürgcrmciftcr« unb SJWtglieb be« Sanbf^aftUc^ itlettten

Sludfc^uffeS, Lic. ^iebri^ Sinbenfel«.

Digitized byGoogle



(Sin Strafgericht ftber 9{flrtingen. 409

TDcitetct, aber o^ne Scmei«. 3Sict Uufriebcn crjcußtc ein neue« (Sr-

eiflni«: 3m ^af)x 1614 famen aRißroad^« unb 3;euerunß über einen

großen 2;eil SBürttemberg«. ®er Sanbfd^aftliti^e 2lu«fci&u6 trat bem ent=

geßen, inbem er mieberl^olt burd^.Jtuffäufer, inftbefonbere ben Slürtinger

3lat«oerroanbten Äafpar Äeirteber (ben er 1608 unb 1610 aü jmeiten

ßanbtagfiabgeorbneten Sßflrtingen« fenncngeternt J^atte unb ben i^m

©pplin roeitercmpfol^Ien l^aben mod^te), am aRittetri^ein %xn^t auffaufen

lieg unb ben notleibenben ©emeinben gegen mSgigen greift unb günflige

3ai^Iungöbebingungen jur Serfügung fiellte. Statt biefe ©elegenl^eit ju

benüfeen, befd^tofe bafi ©erid^t in SWürtingen, felbfl gruc^t einlaufen ju

laffen; flatt ben Äeirleber, ber fid^ baju erboten, fd^idte ed anbere ßin^

fäufer unb flatt einem gar brei, nämlid^ ben Sürgcrmeifier aWütter

felbfi unb bie ©erid^tfioenoanbten a)ao. ®itg unb ®eorg ©d^iHing. S)ae

Unternel^men fd^lug }um 92ad^teit 92flrtingend aud, unb ileirleber bejid^^

tigte nun bie ßinfäufer, fxe feien oier 3Bod^cn oergeblid^ um 2Borm*

^erumfpa}iert/ Ratten babei ein @tatt(id^eö burd^gebrad^t unb mutn)iQig

bem ©pitat einen ©d^aben t)on 3000 ©utben oerurfad^t, gleid^roo^l

feien il^nen bafür fiattfid^e Sedier t)om ©erid^t oerel^rt roorbeu. 3)iefe

Sorroürfe t)erme]^rten bie Uiijufriebenbeit ber Sürgerfd^aft mit bem ©e^

rid^t unb t)ertieften bie ©paltung in ber ©emeinbe. 6inen britten nod^

TOirffameren Slnlafe baju gab eine ©teuererl^öl^ung (bid ju 20 o. Q.\\

bie baft ©erid^t eigenmäd^tig unb auft nid^t ganj aufgeflärten ©rünben

bei gmeuerung be« ©teuerbud^eß fid^ ertaubt ^atte. Aber nod^ ein

©egenfa^ beftanb bamalö in 92ürtingen, mel^r verborgen unb unauö^

gefprod^en, aber bod^ roirffam. 2)a« war ber jroifd^en ber $erjogin

Urfula t)on SBürttemberg, bie alö SBitroe Qetioq Subroig« t^ren SBitroenfift

in Sßürtingen 1)attt mit roeitgel^enben ©efällen unb Siedeten, foroie i^rem

SKittum«oogt einerfeit« unb anbercrfeitö bem Sogt beö regierenben fier-

jog« Sodann griebrid^. ©o mcfbete fid^ ber Sogt 3ol^. Qaf. Sauer

von SRürtingen im Qanuar 1618 t)on bort weg auf bie ©teHe be*

Sanbfd^aftöeinnel^merö roegen ber oon ber fürfitid^en SBitroe erteibenben

großen Ungnabe unb Verfolgung, [weil er be« regierenben fierjog« SRe^

feroatred^te nad^ ^ßflid^t unb 6ib manuteniert l^abe. S)a6 Sürgermetfler

unb ©erid^t, beren Sefiätigung unb ©nttaffung in ber^fionb ber fürjl*

lid^en SBitroe fag^ fid^ mit i^r gut }u flellen fud^ten, ifl ftar; aber nur

bem Sürgermeifier SWüIIer unb bem ©tabtfd^reiber Sffiedf^erlin gelang et

bauemb, roä^renb Cppfin bei i^r in Ungnabe fiel.

S)ie Serl^ältniffe waren im 3a^re 1616 fo fd^Iimm, baß Spptin

felbfl ein Sogtgerid&t beantragte, ba« aud^ im Dftober fiattfanb. 6«

war bie« nid^t ba« orbenttid^e Sogtgerid^t,'ba« ber Sogt (Dberamtmann)
Sßfirtt. «ierttCio^rf^. f. Sonbefgeft». 91. 9. XX7I. 27
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fdbfi affjjä^rtlc^ t)otjunel^mcn ^attc jur Slügung ber Heineren Serge^en,

fonbetn eine SBifttation burd^ aRitglieber be« fürfitid^en DberrQt«. S5ei

biefem aSogtgerid^t pon 1616 würben Slügcn unb^ (Selbfirafen öer^ngt

loegen be« üerlel^rten f^rud^tlaufö, ber ungefe^Iid^en @teuerer^ö^tmg^

Äad^Kffigfeiten im ©teuereinjug, untertoffener »efteuerung ber ©ülten

(ginfen nnb 3lenten), wegen Übermaßes in ©d^moufereien auf Jtofien

bes ©pitafe, un}uläfftger Sermanbtfi^aften im ©erid^t, SBud^ u. a.

Äeirleber tndbefonbere befam für feine »efd^ulbigungen gegen bod ®e^

rid^t pom ^erjog einen Serweiö; boneben Derurteitte i^n aber aud^ bte

fürjUid^e SBitwe in bic, wie fte fagte, ,,gelinbe'' ©träfe oon jwei großen

greoeln (20 % ober 35 2»f.) nebfi erfafe i^er Äonfulentenfoflen bei

ber aJübinger 3uriflenfafutt&t mit 20 fl., erteilte bagegen bem ®eri#t

eine (g^renerftarung wegen feine« SJerl^altcnö beim fjrud^tfauf.

2)le eintrad^t war bamit feinefiwegs l^ergepeUt. Äeirleber weigerte

fid^ )u jal^len, wieber^oltc feine SBorwürfe unb begel^rte 3"rii<*no^^

ber ganj ungeredfttfertigten (Sl^renerHärung. S)er Streit jwifd&en ßppKn
unb SRflQer ging weiter unb erregte immer neue unb tiefere Erbitterung.

9tan fd^eute fl^ nid^t^ bem @ppUn el^renrfil^rige ^anblungen nad^}u^

fagen, ja eft l^ieg, man woffe i^n auö bem ®erid^ fd^upfen (ftofeen).

ör meierte fid^, inbem er nid^t bloß bie SBerbäd^ttgungen oon fid^ ab=

wie«, fonbern fle unb nod^ neue baju auf feine ©egner jurüdffd^Ieubertc.

2)er 3wPö"t> Wör fd^Iießlid^ unleiblid^ geworben ; feiner traute me^r bem
anbern, unb atte« ging burd^einanber. 3m Dftober 1618 orbnete ba^er

ber $erjog ein neue« aSogtgerid&t an unb befiimmte baju bie Dberräle

Dr. SBeit »reitfc^wert unb ßubwig o. Sanowij. allein burd^ »reit=

fd^wert« langwierige ©rfraufung unb be« Qanowij anbcre SJcrfenbungen

nerjögerte Tid^ ber 33ottjug immer wicber. Qnjwifd^en übergab ^erjogin

Urfula bem regierenben $erjog bei einem Stuttgarter Sefud^ im War}
1619 ein fd^riftlid^e« SRemorial. S)arin oerlangte fte bie enblid^e

3wang«beitreibung oon ©träfe unb Äoflen gegen Äeirleber, warf bem

neuen Slürtinger Sogt be« ^ergog«, Soac^im ©d&aupp, afferl^anb Ärän=

hingen il^rer Sled&te unb ©infünfte, aud^ grobe Ungebül^r gegen SRit-

glieber be« ©erid&te« oor unb begel^rte feine 6rfe|ung burd^ einen

friebliebenben unb „biöfreten'' Slmtmann, oerlangte ferner bie nad^träg=

lid^e Sefirafung be« frül^eren SJogteö Sauer wegen Seleibigung ber

f^au be« ©tabtfd^reiber« äBedl^erlin (wa« fle ffiglid^ biefen felbfl ^&tte

flberlaffen fönncn), oor allem aber befd^ulbigte fie einen ®erid&t«oers

wanbten, er l^abe oor fünf Sauren im ©erid^t einem Slnfinnen be« ^^
jog« fiarf wiberraten unb biefen babei befd^impft, ^abe bann aber nad^

l^er, um fid^ beim $erjog in ®nabe, bie anbem ®erid^t«oerwanbten aber
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-in Uiignabe ju bringen, baö »erlangte eigcnmäd^tig fetbft beroiHigt, unb

t)ie fürßtid^e SBitroe fclbfl \)abe er uor bem gonjen ©erld^t eine ©er-

logene fjürftin unb ein gef^roäfeig SDJeib ge^eigen. Stuf roeitereß be-

fragen rüdte fie l^eraus, Sürgemteifier 6pptin fei bad geroefen.

enblid^ am 31. SWai 1619 reiften bie beiben Äommiffare beö öer=

jogß nebfi bem fianbfd&aftßeinnebmer unb frflbcren SRürtinger 33ogt Sauer

al« ©acfioerfiänbigem mit 2 Äutfd^en, 2 Äutfd^ern, 2 3)ienern, 1 Sieben-

läufer unb 6 ^Pferbeu nad^ SRürtingen. S)ie beiben Dberräte würben

fofort bei ibrer Änfunft oon ber fürftlid^en SBitroe aufß ©d^lo§ gelaben

unb roäbtenb i^re« fetbMagigeu 3lufentbalted als ©äfie bewirtet, ber

i^ oerbagte S3auer bagegen mugte im äBirtöbauö bei @eb. ^aueifen

einfebren. 81m näcbflen SKorgen, eö war ein Sonntag, würbe bie

Sflrgerfcbaft jufammengclautet, ibr md) ^erfommen bie ganje £anbe«=

orbnung porgelefen, ebenso bie aWemoriafpunfte ber fürftlidb^n SBitroe

unb bie übrigen 3nftruftion6punfte, Ijierauf oon ben ffirfilid^eu Äom-

miffaren im 3)ur(bgang (b. b- ^i"ci^ wnt ben anbem) über atted Siügbare

unb SSerbefferungdroürbige }u ^ßrotofoll oerbört. ^m Sluftrag ber fürfl-

lieben SBitroe roobnten beren fiofmeifter unb ©efretär, foroie Dr. Qob.

Äonrab Äreibemann oon 6&Iingen ber SSerbanblung bei. Sllfibann

umtben Sürgermeifter 2WüIIer unb fämtlidie aWitglieber beß ©ericbtfi,

ein in}roif(ben entlaffeneö SlWitgUeb unb ber ©tabtftbreiber eibli(b al«

3eugen t)ernommen; ®pplin, Äeiricber, ©(baupp unb SSauer rourben

nur JU fcbriftlicber (Srffärung unb nur über bie fie felbft betreffenben

tßunfte be« aRemorialö oeranlafet. Hufeer ibnen gab aud^ baS ©erid^t

u. a. no(b fd^riftlitbe ©rflärungen ab. 35aö ©rgebniö fafete S3reitf(broert

in einem 179 ©eiten langen, mit lateinifd&en 3lnfübrungen reicb ge-

fpidtten SSerid^t oom 12. Slugufl 1619 jufammen. gnjroifd^en batte fid^

-am 9. Sluguft aud^ ber Sanbfd^aftlid^ Äleine 2lußfd^u§ mit einer fd^ft^

lid^en gürbitte für fein TOitgtieb ©pplin beim ö^rjog eingeteilt. Sluf

beffen 33efebl erfiatten Sanbbofmeifter, Dberrat Dr. 93roII unb bie beiben

Tlnterfucbungöfommiffare am l8. ©eptember ibr ©utad^ten. S)a« 6r-

•gebniö roar folgenbe«:

1. S3ürgermeifter ©pptin. Sil« am 10. äprit 1614 Äammerrat

6bf- «Öcffw owö Stuttgart üor bem ©erid^t in SWürtingen ettid^ 2:aufenb

-iSulDen namenß beö ^erjogft }ur Sanbeöoerteibigung roegen ber ilriegß'

gefabr ©erlangte, bötte gpplin im ©eridbt bagegen gefprod^en; benn baö

oerlangte ®elb fei gar nid^t für ben Ärieg beflimmt, ba nod^ Icftter

2^age in Stuttgart nid^tö von Ärieg«gefd^rei ju böten geroefen; fonbeni

roenn beut ©erfprod^en, roerbe eö morgen abgebolt unb jur beoorflebenben

SReffe nad^ gwnffurt a. 3W. gefflbrt roerben, roo oiele ©laubiger beö

27*
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^er}ogd mit äSerlangen barauf tuarteu; ber Qtvioq 6rauci^te au^ ba^
®elb flar nid^t, roenn nid^t fo fal^rläifig ge()auft roürbc, aber er laffebie

SRäte aWcifler fein, ejpebicre am rocnigflcn nid&tö, nad^t« fpiele er unb-

am XaQ liege er auf ber Olafen unb f(j&tafe, loenn etma« SBid^tigc« ju

eypebieren fei. 2)ie e?otge biefer 3tebe roaip, bag bas ©eric^t, ba« erfl

im 3a^re 1605 bem J&erjog griebric^ ein abverlangte« 3)ar(e^en ge-

geben unb baß bie in 1613 abgebrannte ©tabtmü^Ie nod& aufjubauen

^atte, ba« 9lnftnnen fetter« ganj ablehnte. 3"^^^ SBod^en fpätcr rourbc-

©pplin nad^ Stuttgart berufen unb i^m oon Dberrat Dr. ftietmann

unb Äammerfefretär Sattler jugefeftt, ba§ er namen« SRürtingen« bem

^erjog 7000 P. bewilligen foUe, bie nid^t jeftt audjujal^len, fonbem nur

in 35orrat ju legen feien jur Sanbeöbefenfion bei einem SRotfall. ©pptin

ertlärte fid^ nur bereit, ba« 3lnfinnen ju befürworten, unb auf feinen

Antrag rourbe aud^ nom ©erid^t ber Stabt SWürtingen unb ben ^eim*

bürgen (Sd^ult^eißeu) ber 9lmtöorte beroilligt, bie 7000 fl. in SSorrat §u.

legen. S)cr weitere Scjid^t ber $er,^ogiu=2Bitn)e, Gpplin f)abe burd^ bie

erfte Slbte^nung unb bie jroeite Seroilligung ba« ®eri^t ju SRürtingen

bem S^tjog »erfaßt unb ft(^ felbft lieb Äinb mad^en rooHen, erroie« ftd)

alö teere« Serebe. @r felbft gab als ®runb feine« Sinne«n)anbet« an,

ba6 il^m bie Sad^e in Stuttgart anber« oorgeflellt morben fei; aufeer

ber nad^brüdtlid^en Bearbeitung burd^ bie il^m oertrauten State in Stutt=

gart mod^te mitgewirft ^aben einmal bie SRad^rid^t, ba§ bie SRcuffemer,

biefe efelöfreffer, wie er fie mit einem befannten Spottroort nannte, auf

fetter« SBerbung fofort eingegangen waren, unb fobann bie äbfid^t^

burd^ feine neuerlid^e SBillfä^rigteit 'Jeine erflen bebenflicften SRcbcn

roieber gutjumad^en. — S)er ficrjogin Urfula l^atte Gpplin al« aWitgtieb-

be« ®erid^t« me^rfad^ entgegeujutreten, fo }ule^t, al« fte einen ^au«bau

teilroeife auf bem ®runb ber ^ailgemeinb" (2llmenb) aufführen rooDte;.

er fd^eint babei fein Slatt t)or ben aWunb genommen ju ^aben. Salb

barauf, int ©egember 1614 bei ber Seifeftung ber ^erjogin SibpIIa,

^erjog Sodann griebrid^« 2Rutter, erful^r ©pplin burd^ fürfWid^e 3late

in Stuttgart, ber ö^tjog f)abe fid^ abfällig über bie Slürtinger Errungen

geäußert unb barüber, bafe ©pplin'^ einen fürfllid&en ®cmeinbefe]^t

eigenmäd^Ug unb ol^ne oorgängige |2ln}eige bei ber ^erjogin Urfula l^abe

publijieren laffen. 2)a er aber biefen in SBa^r^eit nod& gar nid^t ^attc

oerfünben laffen, fo glaubte er jid^ burd& bie fürfllid&e aSitroe ange*

fd^roarjt beim regierenben QexiOQ, bcflagte fid^ barüber im ®ericl^t ju

3lürtingen unb ^iefe jie babei ein ©erlogen grauenbilb unb ein gefd^ioö^ig

SBeib. — Spplin freilid^ befiritt beibertei Äußerungen ; bie gegen ben xe^

gierenben fierjog wollte er nur al« 2lnjid^t S)ritter mitgeteilt, felbfl ober:
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-inifebittigt "fyabtn, unb über bie fürfttid^e SBitroe l)abc er nur ßefQflt,

rioenn Re fold^cn üerlogenen 3när(einßträgern ©cl^ör gebe, fo mö^te e«

ben anfd^ein geroinnen, fie laffe fid^ oon üerlogenem ©efd^njäferoerf (ei-

len; vielmehr f^abe er als SWitglieb befi Sanbfd^oftlidien 3luöfd^uffeö wie

bed SRürtinger ©erid^tö bem regierenben $erjog unb ber ffitfllic^en

SBilroe roieberliolt 2)arle^en oerfd^afft (worüber er fd^roer angefödsten

roorben fei), unb ber fürfilid^en SMitit^e l^abe er fogor aw^ eigenem bQr=

geliehen, allein ad^t aWitgtieber be§ ®eridf)td bejeugten bie SBa^rljeit

ber il^m jnr fiafi gelegten Sufeerungen. ^VV^^^ oerroarf jroar biefe

- 3^W9^" ö^* f^i"^ J^einbe; aber für feine Sef)auptungen über biefe geinb^

fd(|Qft f)attt er feinen Seroeiß angetreten, unb foroeit fie afe roa^r be^

fanni waren, fdf)ienen fie bem Dberrat ju geringfügig, um bie ©laub:»

'TOürbigteit ber 3^"9^" J" erfd^üttern. äuffallenb war freitid^ auc^ i^m,

büfe bie B^wgen biefe Seleibigungen erfl nad^ fünf Satiren unb nament=

lid^ nid^t beim vorigen SBogtgerid^t vorgebracht Ratten; allein biefe be-

grflnbeten il^r biö^erigeö Sd^roeigen bamit, bafe fie' erfi bieömal be«

3lid)tereibeß erlaffen roorben imb t)orf)er eö unüerantroortfidö geroefen

TOüre, auö bem SRing ober ber Sdiule ju fc^roä^en. S^iefer SRid^tereib

ftatte freiliii nid^t abgehalten, ©pplin« angeblidf)e Sugerungen ber fürfi-

lid^en SBitroe ju l^interbringen. ©ppUn beteuerte gteid^n)of)l feine Un-

f^ulb auf« äufeerfie unb biß juteftt ; aber ba§ er felbft fein ganj reines

@en)iffen l^atte, fd^einen bie ©d^Iuferoorte feiner SSerantroortung jU be*

toeifen, wo er fagt: SBenn audb fdbon einem Siebermann „ate guotem

altem J^eutfd^em" unb fonberlid) bei vertrauten Seuten (Die jur 3Ser'

fd^miegen^eit in amtßfac^en ©erpflid^tet waren) biöroeilen etwa« frei

I^erau« entfahren fottte, fo fei i^m iodö fold^eö nid)t fo ^od^ aufju^

tnußen. Qebenfafl« erad^teten bie Dbenätc bie bem ©pplin jur Safi ge=

legten Seleibigungen be« ^erjog« unb ber fürftUd&en ÜBitroe für erroiefen.

Über bie ©träfe, meinten fie, feien bie SiRed^tßgelci^rten jroar ni^t einig,

bodd fei fie nad^ rid&tiger 3lnfidöt ber Sffiillfür beö gürflen überlaffen.

SSreitfd^roert fü^rt bafür ba« Corpus juris unb unjä^Iige Sluöleger beö=

fclben an, nic^t aber baö beutfd&e SReid^ögefefe ber ^ßeinlid^en ®erid^t«5

lorbnung; roo^l beöljalb, weil biefe nur im peintid^en, b. f). im form«

lid^ien ©trafoerfa^ren iKnroenbung fanb, rod^renb gegen ©pptin biÄ

jeftt nur im JBenoaltungöroeg ©erfahren war. aiö erfd^roerenb würbe

'(fennjeid^nenb für jene 3^'^ beö ©aufteufelö) l^eroorgel^oben, bafe ©pplin

bei feinen Seteibigungen nid^t einmal betrunfen geroefen fei; firafmil-

bemb bagegen mirften ©pptin« frühere SSerbieufte um ben ^erjog unb

bie fürfilid^e Sffiitroe, aU 9){itglieb De« öofg<^tict)t«, bed Sanbfcbaftlicöen

'-3lu«fd^uffe« unb beß SJürtinger ©eric^tö, foroic bie 2anbfd()aftli^e ^ür«
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fprac^e^). So wöge ber ©crjog bie angeborene aJHlbe bem fcbaq>feit

9?ed^t oorjie^en unb bem ©pplin bie SBal^l geben jroifd^en bem pein^

li^en förmlid)en ©trafoerfaldren, baö für i^n aber nad^ allem 2lufd^üi

fe^r fd^roer auöfatten mödjte, unb einer Segnabiguug auf folgenbe 33es

bingungen: förmlit^e 9lbbitte cor fürfttid^en Äommiffaren, 2000 ®ulben

©träfe an ben ^erjog unb etwa ^alb fo oiel an bie fürfllic^e SBitioe^

2luöf(ftlu§ aM bem SaubfÄiaftlid^en 2(usfd)u6 unb au« bem SJürtinger

©erid^t').

2. Äafpar ileirteber. grcilicö ift baö ©eric^t ju 3?ärtingeu mit

feinem grud^tfauf im 3a^r 1614 „gnuegfamb unbebäd)tigtid^ oer^

fal^ren" unb ^ätte ein merflic^ö erjparen fönnen, roenn et flatt beffen

bie oou ber Sanbfdiaft angebotene grud^t angenommen ^ätte; bodb ^t

baö ®tnd)t babei nid^t in böfcr 3lbrid[)t ge^anbelt. Seöljalb ifl i^m-

beim oorigen 33ogtgerid^t nur ein 3Sern)eiö erteilt roorben.
' SluA gegen

Äeirleber finb bie fürftlid^en ilommiffare anfangs mit Oelinbigtcit wr^

fal^ren, meit Re bei i^m me^r unbebadf)te ^ifte, ate bie abfielt §u be=

leibigen, oermutet; allein er ^at fid^ oer^ärtet, ^at feine 3Sorn)ürfe tx-

neuert unb feine neuen ©ngaben mit anjüglid^en iHuftbrüdfen gefpidt^

aud^ bei ber l^enie^mung burdE) bie fürfllid^en Äommiffare fid& nid^t

bemütig, fonbern gar ^od^mütig, tru^ig unb fluftig benommen, ja ge^

bro^t, lieber jiel^e er auö bem Sanb „roarbei aber mol ein $au« über

baö anbere fallen, aud^ ba« geuer ju allen Säd^ern auöfdalagen mödSif*.

Dicfe 3)ro^ung nal^men bie fürfttid&en Äommiffare befonberö fd^roer;

ileirleber erfc^ien i^nen barum al« ein „red&ter Slufmidftet" unb rourbc

oerl^aftet, fagte bann aber fo fein aud, ba& fie i^n mieber entlaffeu

mufeten. Seroeid Ijatte er für feine aSorroürfc troß Slufforberung nie

angetreten; jubem fönnte, meinen fie, felbfl ein SBa^r^eitöberoeiS bie^

beleibigenbe gorm nid^t firaffofi mad^en, 2)anacö erfc^ien ben Obtx-

2) StuffaDcnb ift, hai bie feit bcin Sorfafl perpoffene lange grift von fünf Sajrcn

hic^t a(d firafmilbernb erachtet rourbe. ^a6i äeulic^em 9iec^t wäre bie Verfolgung »egen

Seleibitjung ber i»crjoöin?9Göitn)c f(§on nac^ jcc^ö 5)Jonnten oerjä^rt gewefen (3t8t®B.

§ 97).

3) @d mutet und ^eute feltfam an, baj$ bem ^ngefc^ulbigten bie %at^i gelaffen

rourbe jroifc^cn einer auf bem SJermaltungdmeg erfanntert 93u6e unb bem oibenlli(|en

Strafverfahren. @d mar aber bted nic^td Ungemö^nlic^ed. ®an3 e6enfo mürbe }. 9.

»erfahren gegen ben Sanbfc^ftöaboofaten Dr. 3o$. 33ibem6a(^ im 3ö§r 1596 unb gegen

t>tn ®ifi.?liai Dr. aWatt§. ©nslin im 3a^r 1608/09 (ugl. SBürtt. 8.«!ten Don 1593 f.^

1608 f.). Xai orbenttic^e @traft)erfal^ren galt fc^on an unb für ft(4 oB eine unoud«

tilgbare ©c^mac^. ®pplin mflre auc^ babei ber golter faum entgangen ; unb bem ®e$.

IRat (Snjlin ^at bad nad^träglic^ gegen i^n megen Beleibigung bed ^erjogd u. a. er«

5ffnete förmliche 8trcifDerfa§ren im Sa^r 1614 bad Xobedurteil eingetragen.
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raten bie oon ber fürfitid^cu SBitroe crfaniite ©träfe von jmei grojjeii

gteoeln nun nid^t me^r ju l^od^, unb ba bie fürfHid^e aBitroe fic er*

§alte, fo bleibe i^r aud^ bie ^öl^e ber Strafe an^eimgefleüt, ebenfo bie

übrigenß ganj angemeffene Entfernung Äeirlebcrö auß bcm Siat ber

Stabt.

3. Sogt Soad^im ©d^aupp^). 3)aB er übcratt bie SRed^te beß'

tegierenben SQtxidi^ m roal^ren gefud^t, fanben bie Dbenäte lobenfimert,

nur bätte er jeroeil« fid& voxf)tx mit bcm SBittumfioogt befpied&en ober

an bie fürflUd^e jtoitjlei berid^ten foSen; benn n)enn eft aud^ auffaOenb

genug fei, bafe bei ©rfeftung oon ®erid^t unb SRat bie fürftlid&e SBitwe

alle« unb ber regierenbc ^erjog gar nid&tö }u fagen l^abe, fo fei e« nun

eben einmal fo oerglid^en "^j. 2)ie wegen ©inful^r außtänbifd^en SBein«

erfannten Strafen, bie nid^t unjroeifet^nft ber furfifid^en 3Bitn)e ju-

fielen, f^abc er mit SRed^t für ben regierenben ^erjog erlioben. 3lui^

barin ^abc er bie Siedete bcö .öerjogö gewährt, bafe er bie ©d^Iüffcl ber

©tabttorc an fid^ gcforbert. 2)ie Slügung beö S^urmbläferö, roeil er

ben 3Sogt felbfi iiid^t angeblafen, festen freili^ „etroaß me^r bei juoiel

gel^abtem SBein atß ^eiligem öl " erfolgt }u fein. SSodenbiS ungebü^rlid^

roar ber aSogt ocrfa^ren beim lefeten ^erbfltruuf im ©pital: einem

63iä^rigcn 33ürger, ber beim oorigen SSogtgerid^t roegen SBiUfürlid&feit

beim Stcuerfatj unb aUerrildtung cineö ÜKarfficin« aM bem ©erid^t ge-

tan TOorbcn roar (ber aber troftbem aU 3^"9^ 9^9^" ®pplin jugelaffen

lourDc!), I^atte er einen alten ©d^clmcn unb ©teinfefter gefdbolten, anbere

®erid^tdmitglieber gebaujt, gefd^ma^t nnh il^nen bas äBeinglad über ben

Äopf gegoffen. ßr ^atte fid^ freili^ iujtoifd^en mit i^nen in ®üte per=

glid^en, aud^ üor ben fürfilic^en Äommiffaren ,, reumütig unb mit n)ei=

nenben äugen" betannt, bafe er anfangs auö ungiiugfamer ©tfa^rung

unb oon anberen etma beim S^runf oerleitet, „beu ©ad^en ju oiel getdn

^ben möcbte"; allein ba er fein 2lmt oerfd^impft unb ben Slefpeft auf«

©piel gefefet, fo beantragten bie fürfilid^en Statt, i^m bie ©d^mfi^pnbet

4) @r ftammte oon ^ibtxaä), roax tanquam ezul propter EvaDgelium nad) Sürt'

tembcrg gcfommcn unb erft auf @corgU 1618 Sogt in Si^irtingcn geworben. @r rcftgs

nicrte 163B unb ftarb 1635.

5) 2)er @influ^ bed grürften auf bie Sefe^ung ber ©eric^tg« unb SOrgenneifters

fteden war in SBa^r^eit oiel größer ali na^ ber ()erIömmUc^en i^arfteUung ber alt-

n)&rttem5ergtf(4en 6ftemeinbeoerfaffung. SBir Ijiaben bafür auS ^erjog ^ebrtc^d imo

3ol&. 5riebric§§ 3^* ^^^ ^^^^ Seifpiele. Sin ben §crjog rocnbet ft(5, nic^t an ben

SJ2agiftrat, roer atterd^alber mi ©eric^t unb diai entlaffen fein vo'xü, unb ber ^erjog

befie^tt ben ÜRagiftraien, ben einen auS bem ©eric^t }u entlaffen, ben onbern bann

aufsune^men. T>ie gebrucften :Sanbtag^a!ten oon 1598 ff. geben bafür eine "Sitifft oon

Setfpielen.
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unb fonbcrlid^ ben übcrflüjfiflen SBcin unter anbrol^ung ber entlaffimg

unb fd^ärfftcr ©träfe }u oerioeifen, ber fürfllid^en SBitroe ober auf bo«

glintpftöfi ju oerfiel^en ju geben, ba§ fte auf bie beanfprud^tcn ©trof^

gelber fein Jled^t ^abe, bafe i^r bagegen 2;orf^[üffel aud^ femer ge^

pattet feien.

4. Sllt er Sogt Sauer. (Sr l^atte nicä^t, roie ba« 3Remorial ber

fürfilid^n SBitroe i^n bejicj^tigte, ber grau bed ©tabtf^reiber« SBedf^eriin

eine aWauItafd^e gegeben — obrool^I fte baö SRauI oor ben fürfUic^en

Släten „alfo aufgeriffen, bafe fie bergfeic^en roo^f wirb befd^ulben (oer-

bicnen) fönnen". 3lud& feine beleibigenben SEorte würben an i^m er*

funben, fonbem nur 3otnn)orte. 6« würben barum x>on ben fürfllid^en

Äommiffaren bie Parteien fd^Ieunig in (Süte oerglid&en unb atted VLn-

gerabe con ämt« wegen für aufgel^oben erflart.

5. «Sie abermafige Sitte ber fürRIici^cn SBitroe, in ben ©ad^en f^rer

eigenen 3wPänbigfeit ben 9lür tingern nid&t ®c^ör bei ber Äanjlei in

©tuttgart ju geben, foll il^r jroar jugefagt werben, wie fd^on beim

vorigen SSogtgerid^t ; bod^ fügt Sreitfd^wert bei, bie Berufung an bie

fürfilid^e Äanjtei ober a\i bod ^ofgerid^t bürfe ben SWürtingem nid^t

Derwel^rt werDen, weit fie fonfi von ben „nid^t aUweg gfiebganjen"

Seamten ber fürfllid&en SBJitwe mit Sefd^werben überlegt werben mod^ten.

6. ^arteiungen. ©ürgermeifier 3KuDer unb bie SRel^r^eit ber

©erid^tÄoerwanbten gaben alle ©d^ulb baran ben SBerleumbungen ©pplin«

unb Äeirteberß, ber für i^n ben 9Bad(|teI^unb mad^e. Seßtere fettfl wur=

ben barüber gar nid^t gehört. ®ie wal^ren ®rünbe waren oielme^r

aRüHerö 5proje6 gegen ®pplin, ber Derfe^rte, oon Äeirleber aUerbing«

weiblich ausgebeutete ejnid^tfauf, bie oerfd^wenberifd^e, nad^Iäffige unb

parteiifd^e ©emeinbeoerwaltung burd^ ©erid^t unb ©tabtfd^reiber (f. u.)

unb namentlid^ il^re eigenmächtige ©teuererl^ö^ung. 2)ie ©d^ulb an

biefer wollten aWüIIer unb feine ©enoffen wieber auf ©pplin unb Äeir^

feber fd^ieben; aber Sreitfd^wert fiellte fefi, ba^ aUe ©teuerfefeer fd^u&ig

waren, am meifien aber ber ©tabtfd^reiben SBedtl^erlin, ber bie Scrc^^

nung gefertigt unb trofcbem ben flagenben Sürgcrn wiber beffere«

SBijfcn l^abe weifemad^en woHen, ba§ fein fieHer aufgefd^Iagen worben;

er l^abe j|a aud^ baffir beim U^ttn äSogtgerid^t fdnen Serweid befommen.

Überrafd^enb fäl^rt aber Sreitfd^wert fort: ba nad& allen 3^"8^w^^*=

fagen ©pplin unb Äeirteber bie Urfäd&er ber 3^^iittung feien, fo feien

fte felbfit)erflänbtid& auö ©erid^t unb 3lat abjufd^affen ; man fönne nur

barüber jweifel^aft fein, ob fie nidfet mit weiterer fd(iwerer ©träfe an^

gefeiten werben foüten. allein ber Dberrat wieberl^olte nur feinen be-

reit« oben gepellten 9lntrag auf il^re 2lbfd^affung; baneben beantrogte er
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eine enifUi(fie Stma^nung }u bürgerli(fier Shtigfeit unb gütlici^e 93ei^

legung ber Sied^tfertigung (bed ^ro^effed) }n)ifd^en Spplin unb StäDer.

7. ©tabtfd^rciber abra^am SBcdtl^erlin. 3lad& ben meificn

^eugenouftfagen f)a\te er bie i^m beim nötigen Sogtgerid^t gemad^ten

emfilid^en ©rinnerungen in od^t genommen, fid^ aud^ ber 5ßarteilid^feit,

bed Übermaged im ©c^reibgetb, aud^ bed e^affend non ^rud^t unb 3Bein

im ©pitat fcitbem entl^alten. ©injetne SeuQtn freilidd meinten, boft er

nod& immer §u nie! ©ebül^ren mad^e, unb bie oon Sauer burd^gangenen

Sied^nungen betätigten biefi: 1. 3lod^ immer erl^ob ber ©tabtfd^reiber

für baß abfd^reiben ber ©pitalred^nung ©ebü^ren für fid^ unb feinen

€ol^n. 2)ie« tro| bes Icfttmaligen fd^arfen SSerbot« unb troftbem et für

feine ©efd^äfte beim ©pital aOein mel^r an Sefolbung gie^e, ald mand^er

Amtmann im Sanb. 2. Sei ber Slbl^ör ber Sffiaifenred^nungen bejog er

Sere^rungen, unb jroar für fid^ attein nod6 fo niet, als bem ganjen

SBaifengerid&t gebührte. (Sr berief fxd^ bafür c^f baö fierfommen unb

feine mand^erlci weiteten ©efc^äfte in roaifengerid&tlid^en ©ad^en ; attein

bie fürfilid^eu diatt ertfärten baö für einen aWifebraud^, ber ber ^upiffen«

orbnung unb ber Sanbefiorbnung firadtö juroiberlaufe. 3. Sei atten

Häufen ^atte er ba« ©rfenn« unb (Sinfd^reibgelb für ftd& felbfl eingc«

jogen. (Sr fonnte fid^ hierfür auf eine im 3a^r 1584 oon Sogt,

Sütgetmeiftct unb ©etid^t in 9lüttingen etlaffenc Xajce betufen; attein

fte würbe oon ben fütfllid^en SRäten, ate ganj eigenmäd^tig unb ted&t«*

loibtig gegeben, füt ftaftloö unb beß ©tabtfd^teibctö Sejug füt unent^

fd^ulbbat etftätt. %üx atte brei Setfe^lungen beanttagten fie, eine ©ttafe

pon 20 fl. i^m aufjufegen, abet unter bem 3;itel Unterfud^ung«foften,

u)eil fonfl ba« ®elb ber fürfilid^ien SBitme jufiete unb ber regietenbe

^}og nid^tft bat^on befäme. älugerbem wären bei ber (oon ^erjog

Sodann ^ebrid^ längfi geplanten, aber nie roirflid^ oorgenommenen)

£anbt)i{ttation atte bergleid^en eigenwittigen Setotbnungen ab}ufd^affen,

benn baS SRed^t ju ©aftungen (jus statuendi) fiel^e nid^t ben ©täbtlein

}u, fonbetn gel^öte ju ben SRegietungßted^ten (ad primum gradum meri

imperii). — ®egen SBccfl^etlin« älteren ©ol^n unb (Sel^Ufen fianö 3ötg

lagen Älagen not, bafe er bei ben ©efd^äften im Slmt attju fiarfe 3^^-

nmgen aufroenbe, aud^ Serel^rungen an fjlad^ö u, a. ben armen Seuten

gerabeju aboerlange. Slttein bie barüber oernommenen Slmtfd^ultl^eiBen

fogten nur auö, bafe er bei feinen Serrid^tungen aieinlid^ flarf je^re

(„roit fafl burcögängig gebräud&ig," fcfet Sogt ©^aupp bei), ^roarju bie

©d^ult^eifeen felbft mitl^ülfen, t)crmeinen aud^, fold^ed nid^t unred^t fein,

bieweil e« alfo fierfommen". 3)ie diäte beantragen bal^er nur eine

ernfllid^e Senoarnung oor atter Ungebühr. — 2)er jüngere ©ol^n Subwig
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3ßtdf)ttlm mnxbt Don @pplin ke}id^tigt^ ein ftlbenied Seii^erfetn auf bem

9iat^auö eiitioenbet ju l^abeu. S)a bad gemeine @efd^rei e6enba|in

ging^ fo loutbe fletgige Srtunbigung baruber angeorbuet ; ed fd^eint aber

uid^« Selafieubeö Ijeraudgefommen ju fein.

8. Übermäßige ^tffxunitn unb üble ^auftfialtung be<

©erid^t« beim ©pital unb beim gemeinen Stuften (b. ^* beim ®emeinbe=

Dermdgen)^ bie beim legten SSogtgerid^t gerügt n)orben^ würben t)on ben

@eri(i^tdt>ern)anbten jroar geleugnet^ aber aud ben Sied^nungen abermoli

fefigefiettt: 1. 3eben ©onntag rourbe auf bem Slat^au«, nad^bem bort

bie wöd^enttid^en ausgaben burd^ Sürgermeifier unb ©tabtfc^reiber ein=

Qt\ä^zbtn unb bie ^anbmerfdleute beja^It n)aren, uom @erid)t geje^

ober fiatt beffen jebem aWitglieb 2 aWafe (alfo 3.6 Siter!) SBein unD

2 äSrote aM bem Spital ^eimgegeben ober baffir 3 93a|en bar beja^lt

2)ie 3läte beantragen, bie ganje äußgabe al« SKifebraudb abjufd^affen.

ebcnfo aud^ bie 10 P., bie ber ©tabtfd&reiber bafilr befam, bofe er ben

Sürgermeiflem bei Anbringung (oielme^r SHd^teinbringung, f, unten) ber

©teuer unb Sejal^lung ber Sted^nungen bel^ilflid^ x% benn bad foDeit

bie Sürgermeifier felbfi tun, wie ed aud^ in ©tuttgart unb im ganjen

S'anbc fonfl gebräud^lid^ fei; nur bie Sal^reöred^nung ^abe nad^ bem Sanb--

red^t ber ©tabtfd^reiber ju ftcDen unb aud^ ba« ol^ne befoubere Selol^^

nung. ®an) befonberd fd^mer n)irb alß 93erfio§ gegen göttUdl^e unb

menfd^Ud^e Drbnung gerügt, bag bie 3lbred^nungeu am ©onntag oorgenow-

men würben ju fd^led^tem Seifpiel für bie ©emeinbe. 2. Kad^ aBen

9led^t6tagen unb 3Baifengerid^tß{tftungen l^ielten ©erid^t unb 9tat eine

9Ral^l}eit auf bem Statl^aud. SSefd^eiben nennen bie @erid(itdmitg(ieber

fie nur eine ©uppe; anbere finb offener, unb einer fagt gerabeju, bo«

größte S^^^^^ gef<^^^^ bei btefen 9{ed(|tdtagen. S)ie SRöte migbiligten

biefe ®elage. Slllein fdf)on SSreitfd^roert bemerfte: a)ic Sbfd^affung

biefer Störungen möd^te etroaö fd^roer fein, roeil fie ein fafl burd^^

gel^enber Sraud^ biefe« „(öblid^cn ^erjogtum«'' feien unb meil o^ne fie

männtgli^ beflo unnnlliger unb unfleißiger würbe, fldd }u @erid^t unb

9tat braud^en }u laffen; jubem werben biefe 3^^ntngen, aud^ bie waifen^

gerid^tßd^en, auß ©portetu unb fieggelb bejal^lt, bie ben @erid^M« unb

ä^atdoerwanbten uad^i bem £anbred^t ju etwa« (Srgöftltc^Ieit i^rer 9Ru^e

}u{ommen; {te beantragen ba^er aud(i nur eine UmwanbCung in eine

©elbabftnbung, wofür ftd^ aud^ mel^rere ber Beugen auögefprod^en Rotten.

3. SBeitere überfitiffige 3^^^w»ißC" werben oom ©erid^t oeranflaltet unb

nod^ weitere @äfie ba}u gelaben, wenn bie 9ied^nungen ber Sürgermei^r

unb bed ©pitaU abgehört, wenn bed ©pitate f^rfid^te geflär}t, beffen

ernte eingefommelt, beffen ^txb^ eingetan, wenn ba« ©pitol unb wenn
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bie ©d^ulc oifiticrt loerbeu. Unb flctd auf Äoften befi Bpitaü; nur

bei bcr Äbl^ör bcr Slcd^nuiigen ber 33ürflcrmei|ier auf bereu Äofien*).

^od^ aud^ biefe S^^^ungen toerben t)om Dberrot n\ä)t an ftd^ getabelt^

fonbem nur baö Übermafe; 3—4 S^i)tn im 3^^^ bei äb^ör ber Sled^-

nungen unb bei ©d^ut- unb ©pitatoifttationen, fomie bie ©inlobung von

Pfarrer unb Reifer, ©d^utmeifler unb ^ßrociforen feien benen, bie ba«

^q\)x l^inburd^ mit ben ©ad^en bemühet, nid^t ju miigönnen; männig«

Uc^ werbe baDurd^ roittiger erhalten, aud^ baburd^ Urfad^e ju befferer

auffid^t gegeben; jubem gehöre baö ©pital benen ju Slürtingen, feioon

i^nen gegrünbet unb o^ne 3wtun onberer in jeßigen guten ©tonb gc^

bra^t. abjufc^affen fei alfo nur ba« Überma§ ber 3^$^n unb ber teit

uelimenben ^perfonen, oou benen bie roenigflen mit be« ©pitalö ©ad^en

JU tun ^aben. 4. 2lud^ bei ©teuere unb anberen ©elblieferungen nad^

Stuttgart ') waren gar überflüffige 3^f|tungen aufgeroenbet unb überbied

in beö ©pitalö SRec^nungen oerred^net roorben, flatt in ber ber 33ürger=

meifter. ©o war in 1616/17 eine Sieferung fiatt burd^ 1 5ßerfon mit

1 ?Pferb oielme^r üon bciben Sürgermeifiern unb weiteren Segleiteru

gefd^el^en unb ^atte fo 20 fl. ftatt 2 ober 3 p. gefofiet. Unb auf bem

Heimweg würbe nod^ in Dberenfingen, alfo gleid&fam in bcr 33orfiabt,

ein „SWad^fc^ie&en" gehalten, baju aud^ bie Sßeiber unb anbere oon ber

©t)rbarfeit auö 3?ürtingen getaben. 3)od) wirb aud^ biefe SBeanflanbung

f(^[iegIidE) oom Dberrat faQen gelaffeu, ba ftd^ ergeben, bag a\x6) bie

Steuern oon SWeuffen jeweite mitgeliefert unb baju minbefienö 3 ^er«

fönen erforbert würben (womit aber bie 3^^^w"9^" i" Oberenfingen

nid^t gered^tfertigt erfd^cinen; aber cd ifi beutlid^ ju fpüren, bafe ge=

rabe bei ben 3^^^wngen bie f^üjenbe ^anb ber alten ^txiOQin Rd^

über bem anfangs fd^arf angegriffenen (Serid^t erl^oben batte), 5. S)er

auf bem 3latl^auö auögctruufcne SBeiu würbe noc^ immer au6 bem

©pitalfeDcr geI;ott unb bie 3Ma6 jwar mit 6, gegen früher 4 fr.,

bamit aber immer nod^ Diel ju billig beja^lt, benn nad^ ber oon

ben fürfllic^en Äommiffareu felbft oorgenommenen Äoflprobe war

ber weifee 2Bein gern 8, ber rote aber 10 fr. wert. SBad aflein

in bem Sbfd^nitt S^^^w^Ö^n oerred^net ifl, o^ne ba« an anberen Drten

aSerred^nete, ifi ungeheuer. 3ln )ffiein fmb im S)urd^fd^nitt ber lefeten

6) Wt [anft mochte biefe %bl)öt aiidfaUen, totnn bie ^b^örenbeit oon ben tom

troUierten Slec^nem ein gcftma^I geroicfift befamen! @d roax aber im ^eriogU^en

2)ienft gerabe fo, wie noc^ ein Sefe^I ©erjog ©ber^arbd III. an Dberrat, Äonftjlorium,

Jlentfammer unb ihrcftenrat vom 1. 6eptembcr 1660 flogt.

7) S92it ber ©teuer ift ^ier unb oben bie 9(bI5fung$(|iIfe ober Sanbfteuer gemeint,

bie )ur Sanbfc^oftdeinnf^erei in Stuttgart au liefern roax.
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4 Sa^rc im 9latt)auö unb Spital ocrtrunfen loorbcu 36 Gimcr 1 3»ni

4 2»ag (b. ^. 10584 Sitcr!) ober auf bcn Xaß fafi 16 SRafe, unb

baneben für 3^^^"nfl ^^i^ üeraufigabt 348 ^funb 18 ©d&illing 11 fieller

(gegen 500 aRf.) ober auf ben 3;ag fafi 1 ?Pfunb (oöer 1 W. 20 ^)
roaö bei ben bamaligen bittigen Seben«mittclpreifen— man bebenfe, bafe

in 1618/19 ber amtliche Hnfd^tag für 1 ©and 12 fr. (35 J^), 1 junged

fiu^n 2 fr. (6 ^), 100 (gier 20 fr. (67 ^) betrug — ebenfatt« eüie

groge @umme bebeutet. 9Iud^ voenn bie fürfllid^en ätöte berädftc^tigten,

ba6 ber SBeiu aud^ ju SSerel^rungen unb Sabungen an oorne^me unb

geringe Seute mitoerroenbet rourbe, blieb bod^ ein Übermag; benn 3?ür^

tingen l^atte nid^t oiel 2)urd^gang«oerfel^r, atfo aud^ nid&t oiel an Surd^-

reifenbe }u Dere^ren^ liatte au6) nid^t oiete unb namentlich nid^t eul

{iattli4ie Sinmo^ner, ftntemalen beim S)urc^gang nid^t Diel über britt«

^alb fiunbert erfd^ienen waren unb barunter „fd^ier me^r aWüften aU

aWäntel" (b. f). me^r einfädle ate oornel^me Seute). SBeil aber feit bem

legten SSogtgeric^t immerhin ber SBeinpreid etwa« er^ö^t unb einige

Siingerung ber S^^nmgen ju oerfpüren, fo beantragten bie SJäte ber^

malen nur eine nochmalige 6rinnerung ju größerer ©parfamfeit, fomie

fünftige äSeja^lung beö n^a^ren SBerteö beö SBeined unb ^u^rung eine«

S^erjeid^niffeß über ben an 3)urc^reifenbe, ^od^jeiter u. bgt. oere^rten

@pita(mein. älud^ baburd^ möd^te S3reitfd^n)ert fparen, Dag beim Andrem

badfen nid^t me^r Sein, fonbem bafür ttroai in ®elb gercid^t würbe;

roeil e« aber auf einer Stiftung berul^en fott, wirb oom Cberrat barüber

weggegangen. 6. Snblid^ gel[)örte jur fd^Ied^ten ^aud^altung aud^ biel,

bag bie Sled^nungen ber ©tabt unb be« ©pitaliS feit mehreren Sötten nid^t

me^r abgel^ört'roorben, roaö baö ©erid^t mieber mit ben obroaltenben SRife-

l^elligfeiten ju entfd^ulbigen fud^te. Sud^ war bem burd^ fürfilid^en 8^

feljf oom 14. Januar 1618 aU überftüffig abgefd^afften ©pitalfd^rciber

(einem el^emaligeu ©fribenten SBed^ertind unb jegigem SRitglieb bed

©erid^tö) bie Sefolbung nod^ ein ^albja^r länger, bi« Qafobi, fortbeja^lt,

bagegen mit il^m über ben älüdtfianb aud feiner Slmtdffl^rung nad^

einem Qa^r no^ nid^t abgered^net morben. 2)0d^ beantragt ber Dbenat

aud^ wegen biefer ^^eillofcn'' 9lad(|läffigfeit nur einen 8Se*wei« für

Sürgermeifier unb ©erid^t.

9. Unjulafftge Serwanbtfd^aften unter ben ©erid^töoerwanbten

fanben ftd^ nid^t mel^r; bod& fottte ba^in. gewirft werben, bag ber

©pitalmeifier ober ber ©pitalfüfer, ber beß erfleren ©d^wefier jur grau

l^atte, el^efienö „oeränbert", bi« ba^in aber um fo forgfältigere Sufftd^t

über il^re SSerwaltung gefül^rt werbe.

10. ©teuerumlage unb ©injug, S)er beim legten Sogt«
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gerld^t gerügte gruublofe Suffdöfag auf bie ©teuer roax jroar roieber ab-

gefeit unb bas }ut)te[ @ingejogene toieber abgered^net^ ferner loaren

alle ©teuerpflid^tigen, SBitioen, Sogt unb ©tabtf^ireiber nid^t auöge*

uommen, nunmehr cbenfallö, unb jroar burd^ge^enbö gleidd, angelegt unb

bamit ben 3(uf(agen beim legten 93ogtgerid^t ge^orfamt n)orben. ^a-

gegen fanben pc^ bie ®efe|e unb bte befonberen fürfilic^en Sefel^Ie in

folgenbem mi§ad^tet: 1. ®ie SBaifen, mod&ten fte aud^ nod^ fo vtx^

möglid^ fein, würben nid^t befieuert, foroeit pe nid&t ©runbfiüdfe befagen.

2. ®ö würbe an ©teuer me^r umgelegt, ald ber Sanbfd^aft ju liefern

war; ber Ü6erfd6u6 rourbe ju Sluögabcn ber ©tabt ocrwenbet. J)tefe

tlbung (bie fe^r weit oerbreitet war, oergt. Sanbtagftaften von

1593—1598 ©. 588 ©p. 7) fottte nac^ bcm Süntrag ber 3läte nur

leidet gerügt rocröen, weil eö nid^t oiel betrage unb nid^t in ben eigenen

©edtel gefledft werbe, ©tar! bagegen fiieg i^nen auf, ba^ 3. bie

Steuern jroei, brei Sa^re ju fpät umgelegt würben, bie t)on 1617/18

unb 1618/19 im 3uni 1619 nod^ nic^t angefcftt waren. 3lo6) vitl

faumfctiger ging-eö mit bem ©injug. Statt beffen würben bie ©elbcr

au« allen anbem DueDen jur ©teuerjaEitung oerwenbet, patt fie ein^

träglid^ anjulegen. 4. 2^ro| ernPtid^ften fttrfilid^en Sefel^len beim legten

aSogtgerid^t waren bie ©ütten (3infen) nod^ immer nid^t in bie ©teuer

gelegt. S)ie Stuörebe, ba§ bie SBürgerfd^aft fc^on ol^nebcm unrul^ig unb

wiberfeglid^ genug fei, würbe oon ben SRäten verworfen, benn bie

©ültcnbefteuerung ^ätte ja im ganjen feine ©r^ö^ung ber ©teuer ge:=

brad^t, fonbern nur eine gered^tcre Verteilung. Hber freilid^ erteid&tert

wäre ber Heine SKann worben, bie im ©erid^t aber a(ö bie aSennög-

lid^fien bitten mel^r a(ß bisher jal^ten muffen, unb bem fud^ten pe pd&

}u entjiel^en! 2)arin lag baö ganje ;,?Jli)perium"^ warum man in

Slürtingen (unb anberwärtö) fo ungern an bie ©ültenbePeuerung heran-

ging. 2Begen biefeß ^eiltofen Ungeborfam« beantragten bie fürPIid^en

State gegen bie iSWitglieber |beö ©erid^tö at« ©teuerfefeer eine ©träfe

t)on 100 p.

11. SBud&erlid^e Äontrafte. ©olc^e fd^einen beim oorigen

aSogtgerid^t aufgebedEt worben ju fein, allein bieömal wußte niemanb

etwa« ©ewiffeö ju fagen; bod^ würbe befonbers ber ®erid^t«oerwanbte

5Dai). ®ilg bejid^tigt, ba§ er oiel ilül^e jur Slufeung oerPette (auöleil^e)

gegen SReid^ung eines ©elbjinfeö ober bes faffenben Äalbcß, wad ge^

Pattet war, babei aber einbebinge, baß bie ©efal^r beß SSerluPeS nid^t

von il^m als Eigentümer, fonbern oom ©inPetter (gnttei^er) ju tragen

fei, wad eben afe wucberifd^ ocrboten war, „aber fd^ier allgemein werben

Witt". 2)er 33ogt würbe beauftragt, ganj im pitten weiter ©rfunbi«
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ßimg cinjujiel^en. 9l\(S)t nötig fei, fügen bie Släte bei, ber fürflH<i^n

SBitroe l^ierüber aWttteilung ju ma(36en, „roic fonfien infigemein fiarf be^

ge^tt wirb" unb affetbingß bei ben meiflen fünften ju gefc^e^en l^obe.

12. ®ie6 waren bic jur Unterfud^ung aufgetragenen ^ßunftc. Seim

gemeinen 35urd^gang waren noä) einige weitere SSefd^roerben geflagt

roorben, oon benen bie meifien Don untergeorbncter Sebeutung, aud^

fofort burd^ SSogt, Sürgermeifier unb ©erid^t aufgeflart unb abgeliettt

nmrben. 6ß blieben nur nod^ folgenbe: 1. 2)ie fronen, namcntlid^

bie für ben fierjog unb beffen 3agben, würben attein auf bie armen

Sauern gelegt, biejenigen aber, bte bie befien 9Räl^ncn (©efpanne)

l&atten, b. 1^. bie aWitgliebcr beß ©erid^tö, blieben oerfc^ont. 2)arauf

antworteten bie oom ©eric^t: tjon ben ^errfd^aftöfronen feien bie SKit^:

glieber bed ©crid^tß befreit nad^ altem ^erfommen, weil fie baß ganje

Qal^r l^inburd^ für bie ©emeinbe bemüht feien, allein bie fürfilid^en

3lcte erflärten eß für unbillig, baB „einig baß bauß eß befd&wert", aber

„nid^tß auf baß fed^ß jinf ober quater brei gelegt" werben follte**). 3?on

ber SWü^e umß öffentlid^e SBol^l wollten fte t)onenbß nid^tß ^ören, bcnn

auf iebe 95emül(|ung folgen ja ein paar aWag bellen 2Beinß. S3on ^er-

fommen unb SBeriftl^rung aber fönne bei einem Unfug feine 3tebe fein.

6ß feten alfo fünftig aud^ bie 3?ermöglic^en ju ben gronen beijujie^en,

imb rtid^t nur gerabe fo wie bie Slrmen, fonbern nad^ SSerl^öltniß i^rer

^ferbe unb ®üter. — 2. Ätagen ber gifd^er über unjeitigeß glöfeen.

^ie erfd^ienen nid^t unbegrünbct. aUein baß ^lö^en gehöre bem ^er=

jog, unb eß fönnten bie baju befiimmten 3^i^^" ^ol^ wegen SKangelß,

balb wegen Überfluffeß an SBaffer nid^t immer eingehalten werben;

aud^ fei mel^r auf ben S^ufeen beß ganjen Sanbeß ju feigen, alß auf

ben einiger gifd^er. Sie SRäte beantragen, bem SSogt ju befehlen, bie

in ber ^orjiorbnung feftgelegte 3^tt beß glöfeenß in Dbaä^t ju galten,

fooiel möglid^. — 3. 3la6^ fürftlid^em Sefel^l foßte man fid6 meljr ber

3ugod^fen befleißigen ftatt ber ^fcrbe wegen beß gleifd&eß unb an^

berer Slufibarfeiten (ügl. Sanbtagßaften 1599/1608 S. 327 9?.). ®aß
Ratten bie Älagenben aud^ oerfu^t, mufeten aber baoon wieber abfielen,

weil bie ©tabt bie Dd^fen nid^t unter bem Wirten ber Äälber bulbe, fic

felbft aber feine eigenen Wirten l^atten fönnten. S)aß ©erid^t antwortete:

Äälber unb Dd^fen unter einem ©irten tue nid^t gut; für bie Dd^fen

aber einen eigenen ^irtenbuben wollen fie aufteilen, wenn i^re 3^^!

8) S)ie 6 Säulen beß SBürfclß ^iejen oou 1 biß 6 : eß, bauß, brei, quatcr ober

fotter, jtnf, feß. Spric^tDörtlic^ ^ie^en ba^er eß bauß bie Sinnen, quaier, brei bie

5Rtt«eren, feß jin! bie »ei(^en.
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gröfecr fei. I)cr Dberrat verlangt aber bic cl^eftc SeftcHung eine« D<i^fen-

^rten, ber fomel nid^t foflen fönne.

am 20. September 1619, fcä^on jroei 2^age nad^ bem anbringen be«

Dberratö, würben beffen ffimlli(36e SCnträgc oon fierjog Sodann ^riebrid^

genehmigt. 3lun mar sunäd^fl t)aö ©rgcbniö ber fürfilid^cn ffiitoe in

3lärtingcn mitzuteilen unb i^r inöbefonbere bie Sefhafung ©pplinö unb

Äetrteber« l^eimjufleDen. allein fte gab eine unerwartete Antwort

:

S)urd& ßpplin, meinte Re, fei fte fd^werer beleibigt, al« ber regierenbc

^rjog; benn er ^abe ftd^ aud^ untcrfianben, i^re SBittumftuntettonen

unb namentlich bie ©eelforger i^r abroenbig ju machen, unb e« fo weit

gebrad^t, ba§ fafi männigtid^ fid^ i^rer geäußert unb ber ©emeinfi^aft

mit i^r gefd^eut l^abe®); baju feien i^r burd^i bie 3^^^t""9 f<%were

Unfoften in (Sebraud^ung ber 3led(>t«gele^rten entftanben; fte muffe bal^er

neben epplinß ©ntlaffung auö bem ®erid(|t auf 3000 p. ©trafgdb für

fie felbfi unb Abbitte aud^ oor if^ren 3)eputierten befielen. 3)em Sogt

€d^aupp wolle fie t)er}ei^en, wenn i^m fein unoerantwortlid^eft 93er<

fahren oom Ö^rjog oerwiefen unb er feineß t)origen ansang« (©pplin«)

muffig ge^en unb Rd^ beffern werbe. SDen ©injug ber ©trafgelber für

€inlegung nerbotenen SBeine« burd& ben SBogt ©d&aupp l^abe jwar ber

tegierenbe fierjog gebilligt, aber fie bitte, biefe ©trafgetber i^r, wenn

nid^t fd^on non 9{ed^tö wegen, fo bocb aud ^eunbf^aft Derabfolgen ju

laffen, wie il^r ber regierenbe fierjog bei il^rer anwefen^eit in ©tutt-

gart bereit« jugefagt l^abe^**). %ax ben ©tabtfd^reiber SBedt^erlin (ben

fie oon ber ©träfe nid^t retten fonnte) tritt fie ein, ba§ er aud^ ferner

ben Sürgermeiflern, benen ba« aflju fdEiwer, beim ©teuereinjug unb

35erred^nen l^elfen unb bafür bie ©ebü^r t)on 10 fl. foDe behalten

bürfen. 3lid^t einoerftanben ift fie femer mit ber 3SerwanbIung er^^

laubter 3^^ningen in eine ©elbabfinbung, wenn nur ber oertrunfene

SBein im wahren SBert beja^It werbe, aud^ bie me^rjäl^rige Unter»

loffung be« ©tcuereinjugß will fie mel^r ber erwedften Unruhe jur Saft

legen unb barum bie Unterfud^ungöfofien bem ©tabtfädfet unb nid^t ben

einjelnen ©erid^tftoerwanbten auflegen, jumal e« biefen ju ©d&impf unb

©pott gereid^en unb bei bem gemeinen, unrul^igen „5ßöfel'' SBerad^tung

wnb folgenbeö neue Unrulie gebären möd6te. 3n ben übrigen ^ßunften

erttart fie fid^ eiuoerfianben, erwartet aber babei bie forgfäftige ad&tung

ü^rer ©ered^tfame.

9) ^araud fc^etnt faft ^en)or)uge^en, bag bie ©etftüc^en unb aQe Un6etetUgten

i^ Sene^men unb namenttid^ bie 9[ud($ra6ung einer fc^on fünf Sa^re ^urüdtiegenben

©mSe nic^t billigten. — 10) 3« feiner ©utmütigfeit lie^ fi(^ ^etjog ^of). griebridj im

perfönlic^en $erfe^r manche S^fage ablodtn, bie über bad erlaubte Wa( ^inou^ging.

Digitized byGoogle



424 »bam

Sanb^ofmeifier, Jtan}(er unb State öugerten ftd^ überrafd^t bur(i^ bie

Don bcr fürflUd^cn SBitroc bem GppKn jugcbad^tc ©elbfirafc pon 3000 fL;

fte fonntcn nid^t finbcn, locfi^alb fie fd^rocrcr oericfet fein follc^ afe ber

regiercnbe ^crjog; roa« fie bes^alb jefet behaupte, fei in bet Unters

fud^iung nid^t porgebrad^t/ Spplin nidbt barüber ge^ört^ gefc^roeige über--

TOiefen roorben, Äoflen aber l^abe aud^ bcr ^crjog gehabt; jiibem feien

2000 P., jufammen alfo 4000 fl., alfi ©träfe ^od^ unb fd^roer genug;

eine nieitfre @r^ö()ung n)firbe nid^t nur bei ^od^ unb nieber „m^

gleid&efi SHad^gcbenfen" oerurfad^en, fonbern au^ bem fianbesfürpen ner-

Heinettit^ fein; überbie« würbe biefe ©ad^e burd^ ©r^öl^ung ber ©träfe

auf 3000 p. jur Äriminalfad&e, bei ber bann bie fürplit^e 3Bitn)e gar

nic^t« me^r mitjureben ^ättc; man wolle fid^ alfo t)erfe^en, bafe pe mit

2000 P. jufrieben fei unb „ben Sogen nid^t gu ^od^ fpanne^^O- 2)a*

©trafgelb wegen oerbotcner SBeineinfu^r werbe ber fürPlid^en SBitioe

ju überlaffen fein, wenn ed i^r ber ^erjog fd^on jugelagt ^abe; nur

warf allem weiteren ©ingang barauö oorjubeugfn. 9)ie 10 P. bei ber

3led&nung«fü^rung fönnte man bem bermaligen ©tabtfd&relber nod^ be=:

laffen, feinem Slad^fofger aber nid^t, „feitenmaten e« an anberen Crten

nid^t gebräud^ig". 2)agegen fei bie oon ber fürPlid&en SBitwe gewünf^te

Übernahme ber Unterfud&ungöfoPen auf bie ©tabtfaffe, bie o^nebem

fd^wer benadfiteiligt fei, abjule^nen; benn bie SKigad&tung fürPUd^er Se^

fe^le fei ju gro6, aud& ber fonP notleibenbe Stcfpeft beß ©cri^ti

gegenüber bem 5ßöfeL 2)er $erjog genehmigte biefe Anträge; unb bie

fürPlid^e SBitwe gab, fd^roeren ^erjenfi, in ben beiben nod^ prittigen

fünften nad&.

©0 erfd^ienen benn bie Dbcrräte S. o. Sanowij unb Dr. Ulrj<^

»roll (Patt befi wieber erfranften Dr. Sreitfd^wert) am 4. SJooember 161»

auf bem 9lat^auß in SRürtingen jum Solljug befi ^erjogtid^en Urteil«.

@benba waren namen« ber fürpiid&en SKJitwe beren ^ofmeiper unb

©eftetor, fowie Dr. Äreibemann erfc^ienen. S^^^^ würbe »ürgermeiPer

epptin uorgetaben unb i^m ba« ®rfenntni« nod& einmal eröffnet:

öpentlid&e münblid^e abbitte, 4000 p. ©träfe unb ©ntlaffung feinet

Smter. 2)od& nod^ immer Präubte pd^ ©pplin, bie beleibigenben tufee^

rungen fo, wie pe i^m Dorgeworfen, einjugePe^en. ©r erwiberte, er

f)abt bereit« fd^riftlid^ gegen ben ^erjog unb bie fürPlid^e Sffiitwe Sb^

bitte geleipet. allein biefe würbe „fo general, oerft^rauft, onoerpänblic^,

11) 3)ic ^u&e t)on 4000 fl. muj attcrbing« fe^r l^oc^ erf(^einen, jumat »ctm man

ben bamal« »iel ^ö^cren Oelbroert bebcnft. $ergog griebric^ iaüt fw^ wegen ber be*

leibigenben Äu6entngcn bc« ficmbf(§aft«abl)o!aten Dr. Sojann 33ibembocJ im 3«^ ^^
mit 1000 ft. Strafe begnügt.
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lüibenoärtig'' (toiberfpred^enb) flefunbett/ ba§ batauö Dielmel^r feine

^aUfiQrriflfeit abiunel^men. ^06) trog nad^brfidlid^en BuFpruc^d loiebets

i^olte 6pp(in nur feine „onformlid^e ^eHaration". 2)a fc^rieb i^m

93roQ bie §orm einer unoerflaufetten abbitte nieber^ bie @pptin enblid^

na^fprod^^ nad^bem auf feine 93itte tDenigflenO nod^ eingefegt roorben^

ba6 er feine Sc^mä^iDorte „aM Dnbebad^t unb onbefunnenem SRut"

laufen (äffen. Xrog feiner weiteren inflanbigflen S3itten, i^n nid^t aud

bem ©erid&t ausjufd^affen, würbe oon ber fürfllic^en äBitroe, in bereu

^aub bie (Sntfcbeibung lag^ barauf be^arrt unb nur für fpäter bie

SBiebereinfegung bei SBo^loer^alten in Sluöfid^t geflettt. a?a au6) oon

feinen mieber^olten 93itten um iUtilberung ber ,,fci^recl(id^'' ^o^en ©elb«

ftrafe ber $er}og unb uoEenbd bie fürflUd^e SBitme gar nid^to ^ören

TDoUten, fo ifl er fd^Ilefelic^ au^ i)kt ^ju Äreuj gefrod^en"; nur 3^^-

lungofriflen !onnte er roenigflend ^erauöfd^Iagen^ ba er fo oie( ^au
gelb nid^t ^abe, ^axU\)zn nirgenbd }u betommen feien unb ®ä(tbriefe

an 3o()(^in0^fl^tt nid^t angenommen mürben. 3laöi Spptinö 9lbjug würbe

bem oerfammelten ®eric^t unb 9Iat famt 9lmt(euten unb Stabtfd^reiber

eröffnet/ bag biefe Seflrafung bem Sppün an @^re unb Seumunb un^

t>erf(einer(ic^ fei unb jebed fd^mä^Iid^e Sntaflen oom Sanbeö^rrn be:>

firaft würbe, hierauf eröffneten bie Äommiffare ber fürflUd^en 3Bitwe

bem Äeirteber, ba§ er bie Idngfl erfannten jwei großen greoel unb

bie Tübinger jtonfulentengebü^r nunmehr erlegen mQffe, aud^ fetner

SteOe im 9Iat erlaffen fei. „Xtnx er alfo nacbjufommen ftd^ gan} ge^

bulbig erflört." SBeiter befam ©tabtfd^rciber SB ecf Berlin feinen

SSerweid unb feine Strafe oon 20 fl. aU 9lntei[ ber Unterfud^ungdfoilen

eröffnet. Cr bat um Slad^lafe, weil er fd^on an ben Äojien be« ooran*

gegangenen Sogtgerid^td ,, einen }iemlt(^en '^articul abflatten muffen"

unb fd^on inft 33. 3a^r ber @tabt feine ^ienfle geleiflet. Sber ed war

t)ergebend. S)ann !amen S3ürgermeif)er SRüller^ ©ertöte« unb 9iatd«

Derwanbte an bie Steige: ^ie fonntäglid^e 9lbred^nung unb Ginfd^reibung

ber ©emeinbeaudgaben wirb auf @amdtag »erlegt^ nur 1 9Ra6 äBein

unb 1 Orot unb nur an bie notwenbig babei anwefenben ißerfonen

bfirfe fünftig gereid^t werben. 2)ie SRal^iljeiten bei Stec^tötagen unb

SBaifengerid^ten werben jwar belaff^n^ aber ber SBein muffe bem @pital

bei biefen unb anberen 3Ra^l}eiten in oodem 3Bert beja^lt^ aud^ 00m

©pitalfüfer ein 3legifler über biefe unb anbere SBeinabgaben geführt

werben. S)aö Übermai an unb bei ©aflereien wirb verboten unb ^ier^

wie bei ber ©teuertieferung nad^ Stuttgarts möglid^fie Sparfamfeit an^

befohlen, gür bie in« britte ^a\)x untertaffene 9lb^ör ber Stec^nungen

wirb bem Sürgermeifter unb ben ®erid[|t«oerwanbten ein fiarfer 85er-

WUitU. Qlccttlia^r«^ f. 2anbHqt\^. X. %. XXYI. 28
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»ei« erteilt unb Pe in ben Slejl ber ttnterfud&ungOfoPen mit 25 fL 22 fc

t)erfäD[t; ffir bie ebenfaO« in« britte ^af)x untettaffene Umtegung ber

Steuer unb Setegung ber ®fi(ten n)irb i^nen neben „tm^lid^et Statin

tuttttion unb SJerwife" trofi allen erneuten einroenbungen 100 fl. Stntfe

angefe^t, beibe€ ^uger il^ren aignen unb gor nit ber @tabt 6e(fe(n'

abjutragen, SWil bem enllaffenen ©pitdmeifier ifi nad^ nun VU 3a^
fd[|(eunigfl abjured^nen. ^er Jtkige roegen nngleid[i()eit ber ^nm i^

injroifci^en bereit« abgel^olfen; ein eigener Dd^fen^irte ifl beflefft; ju einer

größeren 93e(o^nung ber 3^orfd^(ieger^ bid^er 1 fl. im ^affv, ^ben fie

\ii) bereit erflärt.. 3""» ©d^Iuft werben fU nod&mal« ju bcffertr uib

fparfamerer fiouÄ^altung, größerer ©introd^t unb oorleud^tenber (Sjrmpel

ffir bie ä3firgerf(!baft audffi^rlid^ ermahnt. @nb(id^ wirb ber SSogt

©d^aupp t)orgenommen unb wegen ber t)ertd^iebenen ftlagpunfte ber

fflrftUd^en SQSitroe „gnugfom" abfopttelt, jugleid^ mit weiterer Unter-

fud&ung einiger nod^ nid^t flargeflellter fünfte, foroie mit ber Über^

wacibung be« 'J3oO}ugd ber entf^iebenen fünfte beauftragt

5Damit war ber auftritt ju @nbe. S)ie beabftd^tigte Sortobung ber

ganjen Sfirgerfc^aft unb i^re ©rmal^nung §ur ©inigfeit unb §um ®e=

l^orfam gegen bie Stabtobrigfeit unterblieb, weil bie ffirfltid^en Storni

miffare au« unbefanntem ®runb fd^leunig abreifen mußten. 9u(| bie

vom Oberrat beantragte S3ettegung be« ^rojeffe« }wifd^en SRfiHer uitb

ßpplin fd^eint gar nid^t nerfuc^t worben ju fein. 2)a erneute Sitten

Spplin« unb be« ®erid^t« um Stad^lag abgefd^Iagen würben, fo }a^{ten

fte bi« 1621 i^re ©trafen ab. Mein griebe unb ©intrad^t moren bä-

mit in 92firtingen ni^t fofort eingeteert, ©pplin mugte aud^ in ben

nSd^ften Sauren noc^ mand^ Ungemach oon feinen SBiberfad^em bur^

»erjögerte Sled^tö^ilfe, erneute ©infprad&en gegen feinen fd^on feit ^n
Sauren ^intertriebenen $au«bau, Seleibigungen unb ^ojeffe i^btn,

wa« er rüflig burd^ ©egenprojeffe erwiberte, bie auf feine ©itte ob
(wegen Befangenheit be« 92firtinger ©eridbt«) Dom Oberrat nad^ Zfi-

bingen, teil« an ba« ©tabtgerid^t, teil« an ba« ^ofgerid^t, perviefeB

würben. Unb al« ba« ^ofgerid^t babei einmal i^n unb bie äRflOerifd^

mit einem fteinen ^reoel bfilte, er^ob wieber bie fürfllid^e Sitve

©trcit, weil fie biefe ®elbProfe fraft 3Bitüim«t)ertrag für ftd^ bege^
©pplin erlebte aud& ben ©d^merj, ba§ im Sa^r 1620 fein ®egnef

Sfirgermeifler äRfiller in ben Sanbfd^aftlid^ ©rogen Xu«fdeu6 beigeoä^

würbe. S)agegen fiel im Sa^r 1623 ba« ©nburteil be« ^ofgerid^ is

feinem alten $ro}eg mit 9Ra0er ju feinett ©unften au«. S)o(^ WtvSa

war fd^on 1622 in« ®rab gefunten. S>en |^er}Og fu(^te (Sppitn ia

Derfd^iebenen Gingaben wieber ffir fic^ )u gewinnen. 3m Sa^t 1622
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überfanbte er i^m eine ab^anblunß, wie bei fleiner SBeinernte ein

^Sotas ober fieirentranf" gewonnen werben fönne (burd^ Überfliefeen

be« ©äcferö mit SBaffer unb 3"fö6 ^^^ geloteten ©d&Ie^en, SBac^oIber^

beeren ober bgt.) für« gemeine ^ofgefinb, Äloflerfdfiüler (!), Solbaten,

(Sf)ef)alUn. $im gebruar 1624 benunjiert er il^m bie ©ö^ne beö

Sürgermeifierö ÜRilIIer aU Seteibiger befi Serjog« unb rät, aud& i^nen

baffir ettid^ toufenb ®ulben abjune^men; jugleic^ berichtet er, in italie^

nifd^er ©prad^e fortfa^renb, oon cose dell' alchemia mit bcm än^

fügen, wenn ber ^erjog i^n rufen laffe, rooDe er i^m oollfommen }u=

friebenflellenbe 5ßroben ber Snjc^nößifl^cit feine« einfad^eu 5ßlttneö

geben, allein ber $erjog, oberfier greunb ber Slld&imie, fd^eint il^m

nid^t geantwortet ju Ijoben. 9?ad^ 1624 Derflummeu bie Sften; bie Reis

genbe 3loi be« 2)rei^igJQ()rigen 5{riegeö ' brad^te iuo()l biefe ()äu«Ii($en

^ei^ben jum ©d^weigen. aber im 3"K 1629 roenbet fid^ Gpplin oon

Siottenburg a. 91. an^ nod^maf« an ben Sanbfd^aftlid&cn 2luöfd()u6, unter

Älagen über feine formlofe ^Projeffierung unb äuöfloßung au« ber Sanb^

fd^aft unb Sejid^ten gegen ^erjogiu Urfula fd^reibt er, er l^abe in einem

^efi^te einen rounberbaren ©pieget gefe^en unb befommen, mit beffen

fiilfe er ber Sanbfd&aft für nur 1200 fl. 100 000 ff. gutmad^en wotte.

^od^ ber 9[u«f($ug gab nid^t« auf feine Jlunfl unb jog bie 1200 ff. in

ber Äaffe ben oorgefpiegeltcn 100000 fl. t)or. SDagegen erfüllte fid&

©pplin« jugleid^ Dorgetragene flel^entlid&e Sitte in« SBaterfanb jurüdffe^ren

}u bürfen — roa« i^n barau« vertrieben iß imbefannt: im 3a^r 1630,

wo feine grau ftarb, lebte er wieber in Slürtingen. Sie Srangfafe nad&

ber SWörblinger ©d()(ad&t fd&einen audb il^n hingerafft ju I)aben, wie feine

einfüge ©egnerin ^erjogin Urfula. — ©lüdlid&er alö Gpplin war Äeir-

lebet. 3n ben ©türmen be« Äriege« würbe i^m ba« Sürgermeifieramt

feiner SBaterflabt Slürtingen anoertraut, ba« er im S^i^r 1607 fd^on ein-

mal befleibet ^atte. Sluf (Srunb biefer 3Bärbe berief i^n ber Saubf^aft-

Hd(>e 8lu«fdf)u6 im 3a^r 1638 in ben ©rofeen, 1642 fogar in ben steinen

au«f(i^u6. at« beffen eifrige« äRitglieb wirfte er bei aütn Sanb« unb

HuÄfdjiuStagen in fd^werfter ^di, bi« er am 30. ©eptember 1638 feiti

au«f4u6amt nieberlegte wegen merHid^er 2lbnal[ime ber Äräfte. am
13. Slooember 1661 ift er, 85 Qa^re ult, in Slürtingen geftorben").

3laä^ ^ten be« St, ^taatdarc^io«, be« 6tänbtf(^en Hrc^io« unb befonber« be«

Jt. arc^io« be« Snnern (D. 16, 36 Slürtingen unb (Spplin).

12) 5tetr(eber toar geboren 92flrttngen 22. Januar 1576. @eine Briefe im 6täm
btf^en Hrc^it) in Stuttgart jeigen i^n al« beroanberten Lateiner. Seit 1642 flnbei er

ft(^ at« Haiferltc^er öffentlicher iRotar genannt. 8etne Xoä^in Hnna SRargaret^a hei-

ratete am 9. {^bruar 1647 ben $rot)ifor ^o^* ®9- Simmel an ber Stflrtinger £atein<

fcjule. Seine (g^efrau ifl im ^»erbft 1G48 gefiorben.

28*
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SJon ®uftat) ©Offert

©d^on in meinen Seittägen jur Äunflgcfd&id^te gronfen« im 16. m\y

n. 3tt^r^unbcrt (©dbroäb. SRerfur ©onntagftbeilag^e, 22. San. 1882) ^abe

id^ auf ©cm ©d^Iörö ©treit um eine jpaOer ©ieberftgered^tigfeit aufinerf^

fam gemad^t. Siefer ©treit wirb burd^ 3)eufcnborfer Sften bed ©taat«<

ard^io«, Söfd^et 64, flargctegt unb jugleid^ unfere ftennlni« be« ©c^affenft

be« tätigen aWanne« bur^ einen 33rief beöfelben oom 19. ©ejember 1579

erweitert, ben id& im SBortlaut mitteile.

3m Sal^r 1231 l^atte ^einrid^ VII. bem ftfofler 3)enfenborf eine ©atj«

Pfanne an ber ©aline ju ^att oerlie^en. (SBürtt. US. 3, 294. SBürtt »jb.

1914, 342.) an bem ©rtrag biefcr ^Pfanne bitten bie ©enften unb jroar

ber äftefie be« ©efcbfed^t« 1 günftet aH ^giirgänger ber ©ieber" }u be^

anfprud^cn. SBier fünftel Dertieb ^ropfl S^b^nn oon ©enfenborf am
aWittroocb nad^ Snoofaoit 1516 ben ©rben be« $an« SBenger, ber fruber

bamit belcl^nt war, nämlid^ öitg SBenger, feiner ©dbroefter 2luna unb

beten aWann ölafiuö SBirt unb i^rer 9?ic^te ®lfe, S^od^ter be« jüngeren

$an« SBenger, 3örg Äe^ler« ^aucfrau, ob bem D6bä"«f^in ani ©uU
flu6 famt bem 39igem (Sieget) f)intev bem $al^au« an ber Sfinjing

$al^au« unb leinten an ©ulprug(?) flofeenb, mit atten 3"9^^8rben unb

SRed^ten aegen bie ^ergebrad^ten abgaben an ba« ®otte«bau« unb ben

älteflen ©enft, bie i»dlfte auf ^atobi unb SBei^nadbten ju entrid^ten

waren, mit ber SSerpflidbtung jur baulid^cn Unterl^altung be« ©ieben«.

Sm Sabr 1566 war biefeö 2)enfenborfer Grbfiebcn im ©efifi ber Äinber

®i(g SBenger«, nämlid^ bc« jüngeren @ilg SBenger unb feiner ^afb«

gefdbroifier Surf^art, Ägne« unb HWargareta, roeldb lefetere mit ©em
©d^Iör Derl^eiratet war. ©ilg SBenger war mit feinen ^albgefd^wifiem

in ©treit barüber geraten ob bicfe ibrc ©ieber«geredbtigfeit an einanber

ober audb an SSetter unb Safen überlaffen bürften ober e« ®ilg über^

taffen müßten, wenn fie e« nid^t perfönlid^ ausüben wollten. ®er 9lat

entfd^ieb am 21. gebruar 1566, bafe bie t)ier ©efd^wifter j[e ein ^afft

1) Sgl. basu Söürtt. ©cfc^.qucttcn 1, 139.
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<ibioe(6fcIiib fiebert bflrften unb bie brei ©albgefd^roifter ba« dieö)t l^ätten,

il^r ©ie^erfijtt^r einem anbern il^rer (Sefc^nrifler ober auA anbern Sets

toanbtcn ju überlaffen. ®rfl wenn feine« bcr brei ©efd^roifier ober i^rer

^erroanbten me^r am iieben wäre, würbe @\Iq SQBenger i^r SRed^t alö

^6e }ufQ(Ien.

a)en anlaS jum ©treit l^atte ©itg SBenger aber baß eingreifen be«

tatfrdftigen unb gefd^eiten ©em ©d)Iör, feineß ©d^roager«, gegeben, ber

1566 nod^ im ^inteigrunb geblieben war unb im Urteitefprud^ beö 3tat«

nod^ ni^t genannt tfl. aber au« l^em ©cfireiben t)on ©tettmeijier unb

SHat an ben^ropfi S3artl;otomäu« oon SJcnfenborf Dom 24. 3anuar 1569

erhellt, ba§ ed ftd^ bamals fd)on um @ilg SBenger unb ©em ©d^lör

•l^anbelte, bie vor jroei Sauren ungefähr*) miteinanber megen biefeS

©treilö Dor bem SJat erfd&ienen feien unb ben fd&on genannten Sefd^eib

erlangt l^atten. Qn ber Sw'ifd&cnicit ^atte ©em ©d^lör feinem ©d^roager

SurMjart SBenger fein ^a^v ©ieberöred^t abgefauft. Sarin fa^ ®ilg

SBenger, ber baß iRedtit feiner ^albgefd^roificr anfprad^, eine unbillige,

if)n beeinträd^tigenbe Steuerung unb ftagte nun beim 5ßropfl oon ©enfen^

borf, ©ddlör l^abe fid& miberred^tlid^ eingebrungen, ol^ne betel^nt ju fein,

unb l^ab^ nid^t nur beß ^aalß ©ebraud^, fonbern aud^ bie dleäfte beß

^ropftß alß Se^enß' unb eigentumß^errn »erlebt. Ser ^ßropfl, ber bie

iBerl[lältniffe nid^t genau genug famite, braute bie ©ad^e an ben SRat^),

ber il^m am 24. Januar 1569 ben Urteilßfprud^ oom 21. gebruar 1566

mitteilte unb bie ftlage ®itg SBengerß alß nid^t bered^tigt nad^roieß. 3Rit

bem ©dbreiben beß 3*at5 ging nun ©em ©d^lör felbft nad& S)enfenborf.

^m 27. Sönwö^ übergab er bem tropft baß ©dbreiben beß Siatß unb

erhielt barauf am 28. Januar Dom 5ßropfl eine Urfunbe, bafe auf ©runb

beß ©d()reibenß beß 9latß ju ©d^roäbifdE) ^att „©eimen(!) bil^aroern"(!)

baß ©ieben bemiHigt unb jugelaffen fei, biß jemanb von beß JKofierß

wegen felbfl nad^ ^all reife. ®r folle aber bie 5pfanne in ^^roefentlid^em"

S3au unb Sl^ren galten, aud& bie ©aljre^nung jebeß 3*^1^ (am 9tanb:

aud^ fd^on ali bereit t)erfd()icnen unb Derfaßen jroep jil) orbentlid^ unb

ol^ne beß Älofierß entrid^ten.

gortan blieb ©d^lör unangefod&ten in feinem ©ieberred^t. 1579 ^atte

er auc^ bem älteflen ©enft fein günftel mit 12 fl. 5 SSafcen abgefauft

unb forgte für regelred&te 33ejal^lung beß ©utl^abenß beß Älofterß mit

2) S)er SRat taufest ftc§ faft um ein Sa^r, benn cß waren bereite jnjei Sa^re wnb

elf SRonate.

3) a)aß Schreiben beß ^ropftß ij! Dom 4. 3Wai 1568, ber Slat aber fagt am
24. Sönuar 1569, er f^abt eß erft üor etlichen wenigen üerfc^icnenen ^^agen erhalten.'

2)em ffiai eilte eß roo^l nic^t mit ber Slntroort.
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50 ff., wie er in einem Srief an Sodann Süfd^ler am 19. SDejember

fd^rieb*).

3uflteid^ feigen wir, bafe er bereits mit bem oierten „3Rarm" ber

toürttembergifd^en Sinnenreize im Dejember 1579 fertig toar, nM)^t mit

Sberl^iarb bem Srlaud^ten @r n)ar fe^r imgel^alten, bag i^m 'ünbreal

Slüttet nidjt bie ba5U gefjörifle 3"f^rift mitgeteilt ^atte. S^B^ci^ U^^
vDiv, mie er ben maggebenben 93eamten 3 ober 4 93?appen{ieine oon oer-

fd^iebener ©röfee ju fd&affen bereit war, fo Snbrea« Stüttel, ber i^m aber

auf bie grage nad& feinem "S^appen feine antroort gegeben ^atte, ebenfo

6berl^arb ©tidel, nad) beffen SBappen er fid^ erfunbigte, unb bem in

mürttembergifdöe 3)ienfle gefommenen $aDer So^^^"« SJüfd^Ier. Gß wäre

vi>of)i ber 3)lüt)t xotxi, feftjiifltSen, mie mk von fold^en äßappenfletnen

S^lörß in Stuttgart nod^ Dorljanben finb, unb wo pe fid^ befinben.

3m Sa^r 1593 ift bie 2)enfenborfer ©atjpfönnc nic^t me^r im Sefift

Don Sd^lör, fonbern oon Sorg SReu(}, ^einric^ Sepfc^Iag, ®ilg SBenger,

3afob S3o6 unb Sd^törö Sd^^miegerfo^n Qofepb Ärau§, welcher lefetere in

ber ©ntrid^tung feiner ©d;ulbigfeit an S)enfenborf laffig mar, roeÄ^alb^

i^m am 5. 3?ot)ember 1593 JJcufi unb SBepfd^Iag ju Äuratoreu gefegt

mürben. SBie eö fam. baß ©d^lör fid^ 'ber Saljpfanne entau&rtte, fann

ic^ nid^t geben.

©d()reiben ©em ©d^lörö an Soljann 93üfd^fer *^), ÄanjleioetnHittbten

in ©tuttgart. 1579 3)e§ember 19.*).

(S^renoefler. @. @. fampt bem geliebten rounfcbe id^ ein glüdfelig

unb gefunb neu jar juoor. ©ünfliger $en Sodann, eur ned^fi a^n mid^

getl^an fd^reiben ^ab id) begfelben i^n^altd mol Demommen, furnemlid^

mie i^r bem permalt^er^) füi mid^ erlegt ^abent fünf unb {nrnnjig (gulben).

iTaran ijl mier ein fonberfe groffer bienft gefc^el^en, roilö aud^ um bie

^errn lanbfd^ireiber ^) befc(|iilben.

4) Sgl. ben »rief am ©cftlu^.

5) Xad ^mt bed »üfc^Ier, eined ber burc^ »ren) in loarttembergifc^em SMenß

untergebrachten Malier, fann ic^ nic^t feflfteUen. ©eorgiid 2)ienerbu(^ o^agt loieber

einmal.

6) Xk Beitreibung von u, o, m gebe ic^ na^ heutigem Srou^.

7) 2)er Älofteroerroaltcr von 3)enfenborf, roal^rfc^einlic^ Sodann 3)ettinger »on

1576 on, ber 1583 ©eiftlic^er SJerroaUer in 9?euffen würbe, ©eorgii, 276, 507. Db^

er ber Sc^mager ^i^fc^lerS roar, fann ic^ nic^t fagen. Neffen @atttn roor na^ gefL

3WitteiIung uon $errn Pfarrer Slait^cl^uber am Äirc^euregifteramt 3Korgareta (9rabtd<

gaben.
^^

8) 2)er neue £anbfd^reiber raar (Sr^arb @tifel, feit 1576 ^weiter, 1591 erfln.

(«bam, Sanbtag«aften II, 2, 121.) ^tv erfle ift Stoniniü« Slüttel, ©eorgit S. 115.

«Bürtt. »i^. 1912, 136; 1913, 862.
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aSeiter« glaub i(i&, Hnbrea« SHütteP) werbe etwa« unroyiifl über nüd^

fein, bieroeil er mier auf jroaierto? nit befc^aio geben, etfimate feine

«Hipenft falben, anbermato, bag er mier bie fd^rtft )um nierteu man nit

gefii^fdft, ©an bafefelbig fiücf mol 3 rood&en in ber roeifflatt gelegen,

bag ii) permoint, bie fd&rift ju erwarten, aber id& l^ab« nit gefönt. ^
liab fein ivoayzrlag grof unb Hain a^ngefargen, aber ed ifl erjälter ur«

^aäf !aind aufgemad^t, Dar}u roan i(^d tuö) ie^unb gleid^ adeft uf einmal

fcbidt, xoa^ n)ölte id^ eu(^ aufd nel^ermal pringen, nement jeftuib mit

bifem jum glücffeligen neuen iar für gut. SBan mir ®ott roiberumb

felbft gen ©tutgarten l^ilft, fo roill iä) ietlid^em fein roopen einmal trep

vier pringen. Safft mic^ entlidb miffen, mie ber @tidtel roapen ifl, x^

tnuf bem ^errn ©ber^arben Stidefn^^O f^*"^* ^"4 mitpringen.

2)ie roeil aber tl^r fcfton uon ben lanbfd^reibern ypo fl empfangen

unb eurem fd^roager, bem nerroalter, gegeben, bin id& ime nod^ y|o fl

weniger VI bafeen [fd&ulbig], ben id^ bem ©enften für feinen fünften

ta^l gegeben fij fl VI bafeen. SJeffen l^abt i^r eine urfunbt oom fjaaU

fd^reiber jpanf SBefeeln.

So aber i^r bie 25 fl bei ben lanbfd&reibem empfangen, maif id&

nit, mit id^ö barümb an ^abe galten föden, ob id^ aud^ barbep fölte

melben, ba^ id^ bie 50 fl gen ©eiifenborf geben motte; bie meil aber

idf ieftunb meinen fol[in felbd l^ineinfd^icfe, bit id^ eud^ baibe, ben ^ixxn

SRfitteln unb eud^, i^r mödent ime anjapgen, mie bie fad^ }u fcbreiben,

n)ief er ban fd^reibt, baö if} mier aud^ gefd^rieben, fo ^at er aud^ mein

bitfd^ier.

2)emna(^ gelangt an eud^ mein gan| bienflli^ unb freuntlid^ biten,

i^t möSent fleig fürmenben unb bag bef)e t^on, ba) meinem ned^jlen

fd^reiben pariert unb milfarung gefd^ebe. Sölcbd mil umb eud^ unb bie

eurigen id^ Derbienen, ma unb mie id^ pmmer fan, unb t^ue 6. 8. ^ier«

mit in ®otted fd)u6 befeQen. S)atum in eil

ben 19. becemb. anno 79.

e. £.

allejeit bienftgefliffener

Sem Schlör

SilD^awer

JU Hall.

9) 2)er frfl^ere C6erratdfe!retftr, bann Sbrc^ioor unb Bibliot^elar Xnbread WMkü
b. Sftngere. äBürü. Sj^. 1913, 861, 2)er Slatgeber in ilunftfac^en, trüber bed Slrminiu«.

lU) @(^lör nennt (Stt^, @tilel fftlf^üc^ Gber^orb. 3o^. @6er$arb 6ttfel ifl erfi

la Swii 1580 geboren, gaber, gamiüenftiftungen, 69, ©. § 18.
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3)cm e^rcnoeRen unb tJümemen Sol^ann S3ö[d&Icr, fürfUid^en ©anftde^^

Dertoanten }u Btut^avten, nteinein fonberft gunftigen ^errn.

3(uf ber 9{ücffeite: ^aO Silb^aioer. 93on fpäterer 4)anb: @em. @<|teet.

©epe bem SSemaltcr ju Teufenborf wegen ber üier ^ßwf^^^il ön ber

@a(}pfQnT!e oermög ^aotfc^reiberd Urfuiibt fiber bie erlegte 25 fl no(|

25 fl iDeniger 6 SSa^en fc^utbig. Son anberer ^anb: loeit er ba

@enfftifd^en 2:^e{( aud^ barju erfauft.

Sttd^b ber ft(. S)enfenborf^Sfifd^et 6i

@taatdar(i^ii).
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3d^ perbanfc bic folgcnbeu angaben ber ®ütc beö $errn Dbcr-

regierunflOratd Dr. v. abam, bcffcn aWitteilungcn aus ben Sanbfdöoftö«

aften aud^ bem f(i^n)abif(i^en SBörterbud^ mannigfad^ jd^on }ugute ge-

fommen finb. 3^ l^abe früi^er (julefet in meiner Sudgabe Sanb 3, 24.

39 ff.) bie 3^"fl"*ff^ oerjeid^net, bic wir für SBedf^ertinö Sefd&äftigung

in feiner SSaterftabt Stuttgart Ratten. 6r ^at 1614 ein ©ebic^t an

ben ©erjog S^f^onn griebric^ gerid&tet; 1615 roor er fidler in Stuttgart

unb l)atte gegen bie Siferfud^t ber Jtanjteil^erren ^n fämpfen; 1616

Toirb er ©efretär (genauer bei einem Staliener segretario interprete)

bed $er}ogd genannt unb fd^itbert bie ^aufe beft ^ringen ^riebrid^

10-—15. aWfirj. er ifl nod^ am 24. 3uni in Stuttgart; aber [eine

Verheiratung am 13. September muft in ©nglanb ftattgefunben ^aben.

am 21. ©ejember fanb bie ^od^jeit ber 5ßrinjef|in SBarbara mit

fjriebric^ t)on SabemSurlad^ flatt; SB. \)at fie befungen, aber eine Se^^

fcbreibung ba»on, wie junor t)on ber S^aufe unb fpäter oon anberen

^offfften, l^at er nicbt geliefert, war alfo roo^l nod^ in ©nglanb. Sein

erfie« Äinb rourbe 1617 geboren, nid&t in Stuttgart, alfo rool^l in ©ng^

lanb. er felbfl ifl in Stuttgart nad^juroeifen 1617 om 13.—20. 3wK.

1618 am 3. unb 12. aWärj (7. 3Iooember bort Oeburt feine« groeiten

Äinbe«). S)ann mar er, oermutKd& üom 24. Sßooember 1618 ab, mit

bem .&er}og 9Ragnud in 3tatien; biefer gibt i^m am 28. S^^^uar 1619

oud SSenebig einen 93rief an 3<)^ann ^riebrid^ mit. enblid^ ifl 9B.6

Suroefenl^eit in Stuttgart gepd^ert für ben 3""^ 1619- SSon ba an

Derfd^iroinbet feine Spur. Sm 3. Spril 1624 ifl er fidler in englanb;

feit mann, ifl unbefannt — in ben Sften über bie Seifefeung be« am
26. april 1622 bei SBimpfen gefaflenen 9Ragnuö fommt fein Slame

nid^t nor.

3m ^ienerbud^, baö feinen aSater unb feinen Sruber 3öiElönn

SWicibael (f. unten) nennt, fommt 2B. nid^it nor. 2)a§ er im ^ofbienfl mar,

ifl ftc^er; er f)at aud^ 1616 bid 1618 brei ^offefle befd^rieben unb ifl

an bem im 3"'^ 1617 bienflßd^ befd^äftigt gemefen.

S)a}u fommt nun aud ber eingangs ermähnten Quelle 9leued. SB.
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!ommt in ber Sanbfd^retbereired^nang 1616/17 erftmold mit einem

Sai^refigc^alt oon 129 fl. 40 tx. t)or, feit ©eorgii 1616; ebenfo

1617/18, 1618/19 unb 1619/20. „©ein ©e^att wirb" (i* laffe meinen

freunblid^en ©enjä^römann reben) „nid^t nerredEinet bei Slentfammer unb

jtanjiei, fonbern unter ,®emeine Wiener", roo oud^ ber @o(b bed GfaioA

t)on Ralfen [bed Äupferfted^erö, ber mehrere Stuttgarter ^offefibefd^reis

bungen, barunter aud^ SBedf^ertinß, mit ftupfem nerfe^en ^at] unb be«

®rottcnmad6erö ^P^ilippi, ber Hofmaler, ©eibenfHcfer, ©amtroeber, So^*

boranten, SKauIbeergörtner ufro. perred^net finb; b, ^. eß war eine Am
fieOung bei $of. 9leben bem ®e(bfo(b be}og er ol^ne S^^i^^ üud^

Slttturatgenüffe (SBo^nung, grüd^te, SBein); 1618/19 werben 11 p. 50 fr.

t)erred^net für Äleiber. [Sm 28. ^amax 1619 bittet $. SKagnu« feinen

Sruber, de l'assister M. W. avec une maison (sie); ob ba« gcs

fd^e^en, roeig id& nid^t.] öei ber Serred^nung 1618/19 Reifet er nur

Slubotf 3B. ; 31. fd^eint alfo Shifname geroefen ju fein", roa« aud& anber-

roeitig p^cr ifl. Sier ©e^alt für 1619/20 ift erfi in ber Sttc^nung

1620/21 ocned^net, „b. f). bie Sefolbung ifi ein 3at|r §u fpät per-

reimet unb oermutüd^ oud^ }u fpät audbe}a^(t n)orben, roa^rfd^einlid^

befibalb, roeit SB. außer Sanbd mar. 1620/21 ifl 2B. in ber Sanb*

fd^reibereired^nung nic^t me^r erwähnt.''

S)amit ifl nun ber Anfang unb bad @nbe ber bejabtten 2:Stigfeit

3&A in ©tuttgart auf Oeorgii 1616 biö 1620 fefigelegt; wie bie

6 Sa^re l^ieraudfommen, roä^renb beren er ©efretär beö ©erjogd ge-

roefen fein fott, ifl nit^t ficber. aber er wirb bod^ el^er fd&on 1614—1616

in anberer gorm gebleut ^aben; bafe er nad& 1620 nod^ unbeial;lt ba

blieb, ifl minber nm^rfd^einlid^.

Ded SHd^iterd äSater 3o^ann 3B. roar nad^ bem, toad man bii^tx

Toufete, 1581 ®e^eimer ÄanjUfl ber Siegimentfifanalei (2)ienerbud^ 41),

1582 unb nod^ 1588 ©e^eimer ©efretär — mafi nad^ Sbam }u er«

fefeen ifl burd^ ®e^. JtanjUfl unb titul. ©efretär —, alö 9ied6enbanfdrat

ber 9lentfammer 1610 oerleibbingt am 9. Sipril f* S)ie oon SlDam

benufeten fianbtagßaften fennen i^n ©eptember 1583 aU 9Iebenfefretär

bei ber %. ^offan}(ei, 24. 9lugufl 1593 in $er}og £ubn)igd Seid^enjug

al6 fünften ätentfammerred^enbanförat. ©ein 3al^reftge^a(t betrug (ju-

lefet) 149 fl.; bie SBitroe erhielt biefen ®e^alt für ©eorgii 1609/10

nebfl bem üblid^en ®nabenniertelia^r im ®efamtbetrag üon 187 fl. 5 fr.

äBann fte, Urfula, geb. ©attfer, geflorben ifl, wax biß^er unbefannt;

jefet erfahren loir unterm 25. Slooember 1621, bafe fie bamal« ben

Sogt ©attler (roo^t il^iren SBerroanbten) unb ben anbem 9U)georbneten

Don ©orn^ön beim Sanbtag beherbergt ^at
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Sodann« altcjicr ©o^n, 3o^ann SKid&ael, war um 18. 3uli 1579 in

Stuttgart geboren. 1608 ijl er ^fürfMi^ier ©efretär" ($uber, ©tamm*

bäum ber gomilic SB. §23), richtiger: aWärj 1608 Äanatift bei ber

SBürtt. ©efanbtfd&oft in SRegendburg (©attfer, ^erj. 6, 5), begleitet m^
ber Sonbfd^reibereire^nung ,1608/9 bie ©efanbtfd^aft bcö 3. 3.

0. Orünt^al nad^ 33erlin aU SHed^ner, ©eorgii 16.08 Dberratöffribent;

fiid^tmefe 1616 Unleroogt ju SRofenberg (2)ienerb. 86.523), alö folt^er

27. 3uni 1618 auf bem fianbtag in Stuttgart; aWartini 1619 Sehern

renoüator beim Dbenat mit 52 fl. Sefolbung (S)iencrb. 70. 92. 523);

aßartini 1621 Äirdbenratfifefrctär (^SSifitationöffribent", 3). 92. 157);

aWartini 1622 Äonriflorialfetrctär (2). 140); beherbergt 3anuar 1624

bie Sanbtagöabgefanbten Don Steuffen; t 19* ©ejember 1631

(S). 140. 157).

93on i^m fommen jmei ©ö^ne ald n)ürttembergifd^e 93eamte oor:

3o]^ann SB., fieb. Stuttgart 12. ^ebruar 1609; 1630 Soüfc^reiber bei

ber SWentfammer (®. 134), 1647 »otenmeifier bafelbfi, art fold^er

t 23. 3uli 1652 (2). 133; bei ^uber §23 mit feinem SPater oer^-

mlfd&t, bort bie weitere Angabe „1635 jum Äriegfimefen"); fobann

@eorg Stubolf, geb. 13. 9looember 1610 unb ftd^er nad^ bem Obeim ge«

tauft, 1634 Jlird&cnrat«fanjIifi(;,53irttationfiffribent^, 2). 161 ; $uber § 42).

^ermann %i^ä^tx.
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^tv Anteil 3rriKbrtd| lijt« an licr (Srünbung

htv paatetoiJfBnfdiaftlidiBn 3rakultät in Tübingen-

(|ttr lOOjSlirigen Ptrberhel)r bes |al)res itircr fr&ttbttng.)

Son Dr. Ratl ©oefet.

aWan bcnft, wenn oon fvriebrid& Sifi bie Siebe ifi, im allgemeinen

an ben SSerfaffer beö „nationalen ©pftemö ber poUtifd&en öfonomic",

an ben ^^öeoretifer unb Slflitator beö ^oUvextim, furj an ben 9Birt'

fd&aft«poUtifer unb SRationalöfonomen fiiji, S^afe biefer HWann biö in bie

bteifeiget ^a^xe feine« fiebenfi in ber, njürttembergifii^en ^olitif

eine SioDe gefpielt l^at^ n)irb im allgemeinen me^r um ber entfd^eibenben

Sebeutung toiHen betont bie biefe 3:ätigteit für Sifid perfönüd)ed

Sd^idfal fester gel^abt ^at. 3l\ä)i ganj mit Sledbt. 3)laQ ed immerhin

bie S^ätigfeit fiifl« in ber 3^^ ^^^ feinem Stufentl^alt in Slmerifa ge^

roefen fein, bie feinen 9?amen unb feinen wijfenfd^aftlid&en Auf be=

grflnbet l>at, bie politifd^e SQBirffamfeit roä^renb bed roürttembergifd^en

SScrfaffungfifampfe« — um biefe ^anbelt ed fid& babei — ifi bie 6d^ute

unb SBorbereitung für bie SJiefenatbeit geroefen, bie ber reife 3Wann bem

größeren SSaterlanbc geleifiet ^at. S)arum fottten jene crficn poUtifcben

Sd()tiften, bie und ^eute baö SBerf beß reifen aWanneö oerfiänblicjer

mad&en unb feinen entroi(IIung«gang (wie ben be« poUtifd^en 3)enfenfi

jener 3^it überhaupt) etfennen Jaffen, nid^t unbead&tet bleiben-

der SScrfaffer beß „3IationaIen e^ßcmö" ^at in ber politif^ ^od^*

bewegten 3fit ber lefeten Slegierungdja^re griebrid&ß I. unb inßbefonbere

ber anfange ftönig SBü^elmö I. mit ben Urlaub, 6otta, SBarnbüIer ufw.

on ben Äämpfen um bie SJerfaffungö- imb SSerroaltungöreform in

SBürttemberg teilgenommen. (Sr ift einer ber gü^rer jener ©ruppe ge^

roefen, bie oIä 5ßattei ber ^.Sürgerfreunbc" am roirffamflen ben u. a.

t)on Urlaub Dertretenen ^Slltred&ttern'' entgegentrat. Sei biefer äuS^

einanberfefeung jroifd^en ben S^rabitionen ber alten unb ber neuen

£anbedteile bed neuen Jlönigreicbd, }n)ifdben überfommenem Sanbfcbaftft-'

red^t unb mobemer Staatdauffaffung war Sifl eine 3eitlang SWitarbeiter

bee aWinifterö oon SBangenl^eim, beffen ^olitif er aU ^ubüjift unb

fpäter aud& aU Seigrer an ber UnioerRtat mit ben SRitteln einer ©taatfi^

unb SSerroaltungölel^re unterfiüfct unb Dertreten l&at, bie iroar nid^t ben
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gorberungen jirengcr SEiffenfd&aftHd&fcit entfprad^, oicimel&.r ein intet»

effanter äSetfud^ geroefen i% bie bamaUge moberne Staatot^eorie auft

ber Sd^ule ber Stouffeau 4inb SRonteequieu in bie n)ärttembergif(]^e

$o(itif ^ineinjutragen unb bamit bie ^olitit ber Stegierung gegen bie

SBetteibiger ber alten SSerfaffung ju red^tfertigen.

3n biefer atmofpljäre, in ber Sifl juerfl politif^ ^anbelnb l^ert)ors

getreten ifl, würbe auc^ ber ©ebanfe ber ©rric^tung einer fiaat«»

roiff^nfc^aftlid^en gafultät an ber Unioerfität Slübingen

reif. 35ie ©rrid^tung ber neuen gafultät war aU ein Btüd SJerroaU

tungfireform gebad&t, 9Son ber 9?otnyenbigfeit einer SHeform ber l^ö^eren

unb indbefonbere ber nieberen 9Sem)a(tung roar niemanb mel^ir über»

}eugt^ ald ber geniale Sninifler Don Sßangenl^eim unb niemanb fannte

bie 9Ränge( bed ^errfd^enben Spßentd beffer a(d Sifl^ ber bie üblid^e

Soufba^n eincß „©d^reiberft" über fid& ^atte ergel^en laffen unb jal>re^

lang bie routinemäßige älrbeit bed Slbfd^reibend in ber 6nge einer

Stabt« ober ©emeinbeamtei einer Dberamtd« ober @taatdfan}Iei ge«

leiftet ^attc, o^ne freilid^ barin geiftig unterjuge^en. ©o war er für

ben SRi^fcSBürttemberger SBangen^eim ber gegebene aWann, ben biefer

ftfil^er f4lon an ftd^ ge}ogen l^atte unb fpäter inö SRiniflerium na^m.

Sifl, ber in ben Sauren 181'6/17 eine SRei^e intereffanter ©enffd^riften

jur SBerroaltungdreform ocrfafet unb jum S^eit aud^ oeröffentlici^t ^atte,

legte benn anä) ein „(Sutad^ten über bie Srrid^tung einer jlaatoroirt»

fd^aftlid^en gafultät" bem Äönig SBil^ctm vor, bcffen tjotten Seifaff baft

geplante 3Berf einer grunbfegenben Sleform ber SSerroaltung bamatd ^atte,

®iefe ©enffd^rift über bie @rrid()tung ber neuen ^öfultät ifl ein ed^t

Sififd&eö ©tfidE unb gibt neben ben fpäteren SSorlefungen Siflö am befien

ein S5ilb feiner bamaligen arbeit. (Sfi ifl ^eute nod^ rcd^t lefen^roert

unb fottte in feiner Sufigabe ber SBerfe fiifl« fehlen. S)er ganje unge«

l^emmte Dptimifimuö, ber ©laube an ben gortfddritt ber ^JWenfc^l^eit in

Staat unb ®efettfd&aft, mit il^n bie SlufKärung ^atte, pnb barin, bet

©taube, bag eö Slufgabe einer grogen ©egentoart fei, bie n)iffenfd()afttid^

ald red^t unb gut erfannten politifd^en ©runbfäfte ind n)ir{(i($e £eben

einjufül^ren. 3^r ©inn war ber: bie Unjulänglid^feiten be« gegen«

wärtigen 93eamtentumö ftnb an il^rer SBurjel anjugreifen burd^ eine

beffere Sttuftbilbung unb ©rjie^ung ber fünftigen Seamten. Scftanb bie

le^tere bisher barin, bafe attcö Jburc^ bie ^rapi«, burd^ bie SHoutine er«

lernt rourbe, baburdb, ba§ ber „©d^reibcrcibefliffene" roS^renb feiner

Se^rjeit fo fange 2;eflamentsinocntare, ^ciratöpafte, ©rbfd^aftsteitungen,

Sürgermeiflcrrcc^nungcn uff. abfd^rieb, bift er fd^Uefeüd^ feiber fold^e

aufjufefien uerftanb, fo foOte fünftig^in an bie ©teile biefer rein praf«
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tifd&en aufibilbung eine ^ToiffenfdEiaftUd^'' treten: ^bie ©taatftuer«

iDQltitngdprajpid foll in intern ganjen Umfang auf bet

Unlüetfitftt gelefen n)etben^ 3n ber ©laotöpenoaltunB barf

nid^t bie ©mpirie, bie gorm jum ©runbfafe erl^obcu werben; aud& ba6

©lubium beö SWed^td Dermag bem fflnfrtgen Serroaltungöbeamten ba«

9'Iotn)enbtge nid^t }u geben, fonbern nur bad ©tubiurn ber „Staate

wirtfd^aft". S«od& me^r! äud& über ben 3Bert beß SBerfaffung^roerl«

entfd^eibet legten Snbed bie ©fite ber SSerroaltung; aud^ bie tiberalfie

SSerfaffung mug an ber 9tädflfinbigfeit einer unjulänglid^en 9}em)a(tnng

in 6taat unb ©emeinbe fd^eitem. ©omit foll ber ©tubierenbe „bur^

eine politifd^e gafultät eine pl^ilofopl^ifd^e Änfd^auung

von bem ganjen ©ebäube beö ©taateö ermatten".

Unter bem »egriff ber „politifd^en gafultät" badete ftd& Sifi alle«

jufammengefQ^t, ^roa« mit bem ©taatdgebäube in SBerbinbuug fie^t".

SudS) bie SRed^tfimiffenfc^aft, Sogifd^ betrad^tet roiH er feine neue gafidtöt

fdfiaffen, fonbern bie juriflifc^e jur politifd^en ergeben; bie legtcre um^

tagt bann neben ber Stec^töroiRenfc^aft alle ??ädber ber „©taatögefe^rt-

j&eit": ©taatfiwiffenfd^aft (im engeren ©inn), ©taatßred&t, 3iationat

dfonomie, einfd&Uefelid^ ber fpejiellen SBiffenfd&aften beö Sergbauö, ber

Sanb- unb gorftroiffenfd&aft, ©eroerbdroijfenfd^aft uff., fdöliefttid^ bie

„©taatet)ernjaltungdprayi6" ober „©taatöregierungöle^re", b, f).

baö „njiffenfd&afttid^e" ©tubium ber SSerroaltungöprafid be« ©taate«

unb ber Korporationen.

2)ie lefetere war fiijl« eigenttid^e« ®ebiet: er wollte alö SBiffenfd^oft

bie ^ropid ber ©taatft^ unb ©emeinbeoerwaltung lehren. @r l^atte fo-

n)0^t in feiner amtlid^en ©teQung, wie auc^ in ber Don i^m ^erau«<

gegebenen S^^^f^^f^ ^SBürttembergifd^cö Strd&io" eine qanje SJei^e üon

©enffd^riften unb ab^anblungen über biefc SHnge gefd^rieben ^). Sifl

toar babei felbfl nid^t gan} fonfequent. @r moSte bie SSenoattung«^

prayiö al« ;,9Biffenfd&aft" leieren, war fid^ aber bod^ Mar, ba§ er nid^t

tbtn SBiffenfd^oft, fonbern ^ßrafiö geben fonnte. S)a« war ein ^unft,

ber in ben s5ifferenjen jroifd^en bem ©enat ber UnioerRtät einerfeit«

unb ber 3legierung anbererfeitö fd^on bei ber Berufung fiifiö eine Äotte

fpielte. 2)er ©enat nämlid^ fanb bie anflellung eine« Se^rer« für

©taatepenoattungöprafiö bebenflid^, ba ber praftifd^e Unterrid^t bie

©tubierenben t)on ber junäd^fl ju erlernenben 31&eorie abjie^en toerbe;

1) Xaf)\n gel^ören Slrbeiten rote bie über baS ^©emeinberec^minflörocfeii'', bai

,,69pem ber Ocmclnberoirtfc^aft'', „fttitil be« Öerfaflunö«entrourf8 ber roürtt St&nbe«

oerfammlung'' u. a. m. (ngt. Sften bed Strc^iod bed S)^ntfienum« bed Snnem, Subwtgft«

bttrg).
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er toanbte ein, bafe bie ju Septem ber betreffenben ^^er geeifliieten

^erfonen jum Xtii feine roiffenf^aftlid^e Silbung bcfifeen unb bedl^afb

)uin eintritt in ben Senat unb }ur ^üi^tung be6 Steftoramtd nid()t ge-

eignet feien. 2)lu§ biefe« 3?erl^alten beö ©cnot« gleid^ aU eng^erjig

angefcl^en werben, fo ift jujugeben, bofe ^ier ein Srud^ mit ben 2;rabi=

tionen einer ölten UniDerjttät oorlag unb bafe Sifi aU junger, felbfl^

bewußter 3nen\^ oon 28 ^a^rcn, ber er bamol« war, nid^t bie Gigen=

fd^aftcn bcfafe, bo« oon 2lnfang an gefpannte. SBcr^ältni« ju milbem

unb ben Äonflift ju ocrmeiben, ben bie poIitifd(|cn 2)leinung«oerfd^ieben^

Reiten, bie mit im ©piele waren, f(^Iie§Iic^ ^erooniefen. Unter ben

neu angeftcllten Se^rern fd&lug SBangenEieim fiifl al« Sc^rer ber Staates

penoaltungßprayi« oot unb feftte feine ©rnennung tro^ beft ©nfprudj«

beö Senats burd^*).

2) Sntw^efffln^ »n bicfem 3wtfl^n»wcn5ang ift bie 2)enff(^rift, bie äßangen^eim ald

SRtnifter bed üirc^en^ unb Sd^ulroefend im Suli 1817 bent jtönig über bie (Srric^tung

ber ^afuUät unterbreitete. (Slften bed %(. @taatgar(^it)9, Stuttgart.) Cid ^ei^t barin:

^. . . . 2)ic Setejung ber uerfdjtebeneu obengenannten gäc^cr erforbert nun mehrere

neu anjufteflenbe Se^rer. SBenn bei einer Sejranftalt tiber^aupt oDeS auf bie 2:ü(^tig*

feit, bie SSorjüge ber Se^rer anfommt, fo ift bie« noc§ weit me^r ber %aU beim Sin*

fang ober 93egrünbung berfelben. . . . 5ür ba« Se^ramt ber ©taatÄDerroaltungSpraji«

ben rid^tigen 3J2ann ju finben, erforbert me^r Umftc^t unb !6e^utfam!eit, h\^ bei jeber

anberen ^rofeffur. 3)er Se^rer ber ©taatdoerroaltung^prasiö muj über bie befte^en»

ben gormen lefen, neben biefem aber au4 bie befferen unb jn^ecfmägigercn eingaben

unb bo§ ©pftem be3 gormenroefenS on ftc^, loie ed au« ber Statur unb bem Sn^^^e

ber ©efc^äfte abzuleiten ift, oortrogen, bamit bie gegenwärtigen Ic^roerföQigen formen

ft^'burc^ feine 3^9li<^d^ ^^^ lurjer 3eit oon (elbft umgeftalten unb bamit überhaupt

ba« gormenwefen aufhöre, (gigcntum unb ®e^eimnl« ber ©d^reiber ju fein. Seine

Stelle erforbert eine grünbUc^e ^enntnid aOer befte^enben (Sefc^öftdformen, ber $ra;id

aQer ^ö^eren unb niederen @taatddmter unb ber ganjen pofitioen @e[e^gebung, neben

tiefen aber aDgemeine roiffenfc^aftlic^e Silbung unb sugleic^ bie jtraft unb ben SBiUen,

bü« SBefen otter (Sefc^äfte ju Durc^fc^aucn unb bie naturgemäßen, einjig richtigen gor*

nten su finben unb oorjutragen.

3m Sudtonbe !ann man einen fold^en £e^rer, n)eil er bie innere Staatdoerwat^

tungdpra^id lennen mu%, nic^t fuc^en, unb im ^ntanbe bürfte er, bei ber biiS^erigen

Silbung unb bem Sc^lenbrian ber gormen, }u ben roa^ren Seltenljieiten gehören, ^er

Unterjcic^nete fennt nur einen, ben er für biefe ©tette oorferlagen !önnte, biefer ifl

ober auc^ ein 3Jlann, ber bafür gan^ gefc^affen gu fein fc^eint unb ber ade (^genfd^af«

ten in ft(^ oereinigt, um mit Qf)xe berfelben oorjufte^en (gr ift früher aDe gäc^er

ber Schreiberei burc^gelaufen, Ij^at nad^l^er bie 9le(^te ftubiert unb feit^er burc^ mehrere

i^m »on ber Slegierung aufgetragene außerorbentlid^e ©efc^öfte nic^t nur feine praftl?

fc^en Talente bewiefen, fonbem auc^ befonberiS burc^ bie oon i^m in ber 3eitf4nft

b«l Sßürtt. %xdi\t>&, beffen Herausgeber er ift, erfc^ienenen Stuffä^e feine flaatdrolffen«

f(^aft(t(4en l^enniniffe erprobt. 9Hu^ seigen biefe Sluffdt^e, baß er ben Smtd unb bod

IBefen ber ©efc^Aftdform ouf eine eigentümliche SBetfe aufgefaßt unb geifitg bearbeitet
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e« ifl jujufleben, bafe fiifi bomolö too^l ju einem ^oUtitet, m(|t

ober jum afabemifd^en fie^rct einer politifdS)en gafultdt XaUnt unb

83eruf ^atte. SWog fein, bofe unter biefem ®tTi^Hpmti bie "BaJ^l £ifU

ein ^aWißgriff' ffiangen^eim« war. anbererfeit« aber muß baö 9ilb,

baft Siobert oon aWol^l in feinen Sebenderinnerungen oon bem ^ro«

feffor Sifi entwirft, ol« unrid^tig unb ungered&t gefennjeid&net roerbeu.

3m ©cgenfofe ju 2Ro^I i|l fcHiulietten, bafe fiifl oom ^erbfi 1817 bi*

grül^joi^r 1819 über ^©taotdoerroaltungftprayi«^ „SSerfaffung unb Ser-

TOoItung ber Äorporotionen", über „roürttembergifc^e SSerfaffung" gc*

lefen ^at. ©r machte im S^nuar 1818 oerfd^iebene SSorfc^Iäge jur

Cmporbringung ber galuItSt, beantragte u. a., bafe alle m^ nit^t

25id^rigen fünftigen aSerroaltungdbeamten ein 3ö^r lang bie Unioerritdt

befud^en fottten, trat für bie Sefugni« ber gafultät ein, beu a)oftortiteI

ju t)erleil^en, unb anbereö me^r. Sluf fein eigene« Slnerbicten foflte er

im grül^ja^r 1819 aud^ über „allgemeiue ^oHjeiroiffenfd^ft" unb

^©teucnoiffenfd&aft" lefen, SDaju ifl ec inbeffen nid&t me^r gefommem

©d^on im grü^jaEir 1818 — SBangenl^eim war injnjifc^ien oom ©c^ous

plafe ber aSerfaffungdfämpfe abgetreten — fam e« jum Äonflift jnjiicien

bem ©enat unb Sift, ber burd^ bcn Äönig felbfl beigelegt rourbe. 3)er tiefere

®runb beöfelben waren, wie fd^on angebeutet, politifd^e 3Reinung«ocr?

fd^iebenl^eiten, bie fid& nod& baburd^ t)erfdbarften, ba§ bie Slacbfolgcr SBangem

l^etmö in ber SRegierung anbere 2Bege jur ©eilegung befi 3Serfaffungdfon*

flift« einfd^Iugen, n)oburd() fiifl me^r unb mel^r in bie Dppofition gegen

bie ^Regierung gebrangt würbe, ©o blieb benn — im Qa^re 1819 —
ber enbgültige 33rud^ m6)t aM. 2)en Snlai gab bie befannte Sgitation

}ur SWieberlegung ber innprbeutfd^en 3ottfd&ranfen unb jur (grric^tung

eine« SRetorfiondfpflem« gegen ba« Äufilanb, bie Sifl im ©ene^men mit

beutfd^en Äaufleuten unb Snbufiriellen, übrigen« aud& in ^"^^"ng mit

SBangenl^eim, bamaligem ©efanbten am Sunbedtag in granffurt, eim

leitete. Sift« aSer^öltni« jur Unioerfität unb jur roürttembergifd^en 9le*

gierung würbe im aWai 1819 gelöfl.

35ie oerfd^lebentlid^e l^ifiorifd^e Sei^anblung be« Serböltniffe« SifU

jur Uninerptät J^übingen wie feiner ganjen Stellung jum aSerfaffung««

fireit ifl ben %at\aä)tn m6)t immer geredet geworben. 3n bem barüber

5abc. ®r würbe bei feinem IcBenbigcii Streben ganj baju geeignet fein, bie 3JorurieiIfr

unb ben @c^(enbrian in ben ©efc^äften aufiuf(^eu(^en unb bei feinen Sul^örern ein

lebhafte« Sn^^r^ffc för beffere gormen erroecfen. 3^m »äre, wenn er al« ^rofeffor

ber Senoaltunggprasid ongefteüt tont, jur $flic^t )u machen, bie {gönnen aQer Btaai^

Ämter, wie fte gegenroärtig ftnb, unb wie fic i^rem Qntdt naä^ fein fottten, t^eoretif«!^

unb burc^ roirnic^c STuSarbcitungen ju le^r^n. . .

."
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^ntfioubcnen ©trcit bcr SWcinungcn fehlte jurocilcn bie ©runblagc einet

genauen Äenntniö feiner ©d^riften quo jener 3^it. S)ie SBiebernuffinbung

bcr SWanuffripte feiner ^ortefungen unb bie teilroeife 3Seröffentnd()un(v

ber poIilifd()en Sd&riften ouö bem Sa^rje^nt 1815—25 in einer nad)

bem Äriege ju erroartenben neuen ©efamtauftgabe ber ©Triften griebridd

JBiflö wirb — fo l^offen wir — aud& bie ©runblage für eine objeftiüe

33eurteilun^ befi fd^roäbif(^en ^olitiferfi Sifi obgebeu.

-»«rtt. fKertc()a^rt|. f. £aiib<fg€f(9. 9).1^. XX\>I. 29
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^adjträge }tt tt)rer (gmeologie unb d^tfijiifU.

SSon Dr. 2(1 b e r t 91 i (§ , 2)ornflabt.

3n feinem ißelbenbud^ ber ©d^la^t oon ©empad^ (1386) crja^It un§^

gJuftfan^): „@ö glänjte im 3^i^trui" i>^ ©d^Iad^t ber golbgrüngeoiertc

©d^ilb beö fd^n)äbifd)en ©efd^Ied^tcö oon (SHerbad^, roeitberü^mt in SSkiffen

burd^ bie 2^atcn ber Surfarbe SSater unb ©ol;u bei Greci), Stleyan^

brien, Surgau, Saa, S^xa, in ^Preußen, Srabaut, Sit^auen unb Simulien."

Unter bcn SRitteru, bie beim ^auptftofe unb bem fiegreid^en Sorbringen

ber ©d^roeijer il^re ^engfie jur %hi(i)t wanbten, xoax aber au6) ein 3o=

l^ann oon eHerbadf), uneingebenf feines elirenoollen ©tammeö, „bem S^reu

unb e^re nie gebrad^". §afl fd^icn e«, alö ob biefe ©d^mad^ ber gähnen*

findet fid^ unerbitttid^ am ©efd&Ied^te räd^en wollte, mit bem e«, troö

9?eugrünbung ber' befannten 3lebenlinie Sa^p^eim, fid^tlid^ bergabroärt«

ging.

25urd^' ben geneaIogifd()en gorfd^cr grei^errn SIbert o. Soft^eim')

rourbe id^ ju einer UnterfudEjung oeranlafet, wer roo^l bie Surfarbe oon

®tterbad^ roaren, bie alö „ausgeieid^netc SWitter enoäl^nt roerben. 25iefc

UnterfuAung führte midb aiif Orunblage meiner ©ijfertation über bie

„©efd^id^e beö aWarftborfö Saup^eim bid jum 3Iufiflerben berer oon

eHerbad^ 1570"^) weiter ju 9Zad^tragen jur ©enealogie unb ©efd^ic^te

ber 6lIerbad^=Saup^eim. 3)Iand^e Sefefligung, ainberung unb weitere

äudfül^nmg l^ierju brad^ten neuerfd&Ioffene 3lrd()ioaIien, aud^ gebrudtc

Duellen, wie Oabriel Sujeünö ©ermania (Ulm 1662), mit ber Sieb«

^anuffript descriptio familiarum (3lugöburg) oerglid^en würbe*).

Scad^tenöwerte 2lrd()ioaHen ju ber fd^wierigen Unterfd()eibunfl ber oer=

fd()iebenen Surfarbe oon ©Herbad^ bietet baö ©tabtard^io Slugöburg unb

1) ^uftfan, 2)ic gelben oom ©empac^, 3üri(^ 1886, 32.

2) ^%l 21. 0. So^^eim, Beiträge jur ©efc^id^te ber ^Utterrtt^e 3J2attfted unb %n^tU

berg, in Scitfd^r. b. ^iftor. S3crcln§ f. ©c^roabcn u. 9ieuburg, 35. Saljrg. (1908), 179 f.

3) $ubliaiert a(d „@in Seitrag ju Sd^roabend unb ^orberöflerreic^d ®ef(^i(^te unb

^etmathtnbe, Sdlaubeuren (!p. Säur) 1914. 3m folgenben wirb bad 2BerI einfach )itteit

mit bem @ti(^n)ort 9(i(^, ^aup^eim unb Seltenja^l.

4) 3u b^r in meinem 2Berfe sltierten Literatur !am befonberd noc^ ^inju 9lotferi

©untia unb ^b. o. ^ornftein, 2?ie o. §omftein unb ^artcnftein, Äonflan} 1911.
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Xxt f'crrcn oou ßttcrbat^sfiau'p^cim. 443

baö bortige guggerard^io. 3" ^^" Urfunbcn bc« ©cnnanifd^eu SRufcum«

in Nürnberg rooren neu ju ocrglcid^cn im Sieid^öard^io aRimd^cn:

Öctrfd^aft 3Kinbcl|cim, SRarfgraffd^oft Surgau unb ©tift Äcmptcn, fo«

mit ba« Ärctöard^it) SRcuburg, ^crrfc^aft SRottfie«^). 3m ©tobtot(^io

Ulm würben bic im aWanuffript crl^oltcnen 3Wiird^talcr unb ^appcn^cimcr

e^ronifen nad^gcfe^cn.

Unter bem Flamen 33urfarb Dcrjeid^nen bie Urfunben unb bie

bcfanntcn Urfunbenbüd^er oerfd^iebene trefflid^c Stedfen oon ®IIerbad^, bie

an ben gelben be« 14. Qal^r^unbertö, an Äreuj^ unb ^eereöjügen teils

nahmen unb i^ren aWann, biörocilen i^r gd^nlein fieHten^). S^ Sur^

färb „bÄ Sllt" unb Surfarb „ber 3ung" ift biöroeilen jum Unterfd^ieb

bcigefefet aSatcr ober ©ol^n. SBcitere Älar^eit bietet anä) Sujelinfi

Stammtafel nid^t; im Oegentcil, felbft auf ben Sofatforfd^er fann fie

in il^rem alteren Xeile oerroirrenb einwirfen. 3m B^traum Don 1320

bi« ettoa 1340 ©erjeid^net fte nidE)t weniger als fünf oerfd^ebene ©llers

bad^fd&e Surfarbe 0- 2öie mag eö ba mit $aupt- unb co. SHebenlinicn,

Buroeifung oon Smobiat- unb Sel^endgütem, gamitienereigniffen unb

2;aten befiettt fein?

Sei genauem 3"!^^^" ^^^^ P^ ^i"^ Seobad^tung immer flarer l^er-

oor: SBie bie Sejeiddnung Surfarb ber 3üngere (iunior) oor SWitte bed

14. 3tt^t^»"t^^i^tö allmä^lid^ aufhört**), fo tritt aud^ bie Unterfd^eibung

jroeier neuer Surfarbe immer beutli^er ^eroor. 2)er eine ifi Surfarb,

ber ai^n^err ber Saup^eimer SHebentinie *), ber anberc oft, aber nid^t

immer, „3tal'' jubenannt, ifl „ber ^auptoertreter'' ber ©tammtinie eder-

bad^'Surgau (^faffen^ofen) *^). S)iefer ift aud^ ber fiauptoertteter ber

eilcrbad^er ald Sanboogt in ©d^roaben, .ßauptmann in ber ©d^roeij"),

3Rax]^ati Äaifer Äarl IV.'*), oerbienter Se^enömann Öfiencid^«, unb

fein Sanbpfleger unb Sanboogt in (Slfaß unb ©d^maben. ©einem (iünge=

ren) Sruber Surfarb raupte er, roo^l um „ber gefeifleten 2)ienfle mitten",

„2)orf Saiip^eim mit B^gcljör" ju oerfdE)affen. 2luf biefen 3tal Surfarb

V

5) S^m Xanl Verpflichtet bin ic^ bem Jrci^errn ST. o. SoJ^^eint, bem Ccfc^reibet

oon SVattfted, für äRitteilungen, ©sserpte unb ^nt^teffe an btefer 9lr5eit. ^

6) öuaelin IV, 62.

7) SHid^, £aup^eim 6. 40/41, %tm.

8) Settmald, fomeit ic^ fe^e, im @iedel ber Urfunbe oom 9. IV. 1845 im 9iei(^d«

axdfiD Tlün^tn, 99urgau.

9) 9li4, i'aup^eim 6. 29 f.

10) 1. c, 6. 41, «nm. 7.

11) Slei^darc^ii), SRünc^en 1858, 12. IV.

12) 1. c. «urgau.

29*
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oon eHerbad^, bcr, roic fein SJatcr, in l^l^c« militdrifc^cn ß^ren flatib,

paßt jujcifcUol^ne ^ßiiftfanö ©^ilberung unb beö eilerbad()erö SCnfc^en

imb ©tcDung im ©cmpad^er ©d^ta^t^eer, cbcnfo bas auffd^nerregenbe

bcr galincnflud^t eines ©Herbad^er«.

2)ic ^amilienoerJ^ä-Itniffe bet 93urfarbe ftnb nod^ ni(i^t goni

flar. dlaä) Urfunben beö ©tiftß Äcinpten ifl bie ®üttin beß Surfarb,

bjtö. Surfarb 3tal, ®uta oon 3lamfd^roag, bie ©(§n)efter beß ^nß oon

3lamfd()n)a9 "). 3laä) Sujelin ^atte einer ber Surfarbe eine oon 2)onner«^

berfl, ein anberer 2lnna oon SBefierfietten jur Oema^lin. Serfd^ieben

wie ©rbred^te unb oft unbefannt wie bie Sleilungögeroo^nl^eitcn ifl

bie Äunbe oon ben Agnaten unb Äognaten au« bcn ältefien S^ten

ber ©Ilerba^er. SMe Stbroeid^ungen oon meinem ©tammboum werbe it^

je furj angeben. Unrid^tig ift bie in ber Slflgemeinen 2)eutfd^en Sio=

grapl^ie oertretene Slnfid^t: ^upplin muffe als ftofeförm oon Surfarb

angelegen werben ^*). Urfunben unb ©tammbäume fpred^en bagegen.

Sk in bie 90er Sa^re beö 14. 3a^rl^unbertß trat Surfarb I.

oon (gIIerbad()sSaup^eim meift nur alö ©iegler ^eroor'^). 8Uß

©iegler unb Sürge ifl fein dltefler ©o^n ^einric^ feit 1400 fircng

ju fd^elben oon bem Surgauer Setter gleid^en SWamenß. ®iefer ifl alter

unb fü^rt für geroö^nlidd bcn Seinamen ,.9[Bolf". S)ie ocnoanbtfd^aft^

liefen Ser^ättniffe ber etterbac^er Sinien jueinanbcr muffen gute geioefen

fein. SBie 3tal Surfarb in feine dflcrreid^if(6en ^ßfanbfc^aften für ©ofb

unb ^riegßrocrbungen nodb 1362 Saup^eim einbejiel^t '''), fo bcfiegeln bie

Settern gegenfeitig Serfaufßurfunben unb Serträge ^')- Sttß ®efd&roifler

^cinrid()ß finben fic^ in ben genealogif^en SBcrfen nod^ ein 3o^[>flnn unb

Äonrab, foroie eine 4glifabet^. Sil« Äinber ffnb bei Sujelin, oufeer ben

in meinem ©tammbaum oericid()neten, genannt ein ^einridd (SJom^cn)

unb „plures liberi in infantia extincti".

Unter ^einrid^ oo(I}ogen ftd^ oon 1411 an bie großen innerpolitifd^en

unb fird^tid^en Ummätjungen in fiaup^eim, bie Se^enßminberungen unb

oerme^rten ©nflüffe geifllid&er unb roeltlic^er Ferren burd& Sefilenoer^

bungen in größerem 3Ra6flab*^). Son biefer 3cit an ifl ^einrid^ oon

©llerbad^sSaup^cim wie gegenüber bem älteren $einrid^ SBoIf, fo^nun=

13) ateic^ßarc^io, 3)mnc^cn, @t. Äemptcn 1340, 1351 u. 1360.

14) «Og. 2)cutf(^c »iograp^ie, Seipjig 1877; VI, 53.

15) Ulmer etabtorc^io let^tmalß 1383.

16) ffiti^iax^xv, HRundten, 99urgau 1362, 12. III.

17) Se^enßaften 1398 in S^tan^en, 99urgau unb O^ennan. SRufeum 1411 nr. 9674.

18) %\di, Saupl^eim 30 f. u. 55 ff.; weitere Urfunben im gfilialorc^to.Sttbioig^Bnrg

1406 f.
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2)ie ^exxtn oon ©Qcrbac^s^aup^cim. 445

ttie^r itQtnübtx ^ciiirid^ oon eHerbod^, „Äird^cnoogt ju Utdpcrg"''),

feinem SSetter, ju unterf^eiben ; ebenfo ifi ^einric^« ältefier ©o^n Cur-

färb nad^ Scrifc unb aScrurfunbungcn oon feinem gfet^namigen f^mobis

f^en SBerroanbten aiiöeinünDerguIjalten "0-

* Sieb unb Sujelin Qebew meiner 2)arftcIIung ber jroci aufeinanber^

folgenben Surfarbc (II u. 111) rcd^t. Seren ©emeinbepolitif, ©r^

ringung fio^er ©erid^tßbarfeit unb a)larftgercd^ttgfeit für ben gtedfen

Saup^eim, i^re Vertrage, Sau- unb ®eri(^tstätigfeit mar oon ^ol^cm

einflufe auf bie ©ntroidflung Saup^eimö*'). 2)ie ®rbfd&aftßftreitigfeiten

mit 3BiII;eIm oon JRec^berg") unb öeirntöoerträge oon 1479 unb 1489

bejie^en nd& auf Surfarb oon (Sllerbad^^^^faffcntiofen "). 2)iefer ur=

funbetc 1482 aud^ alö Seiftanb unb Öürge ber 2lmaUe oon ©tain**)^

SSujelin ocräeic^net eine Slmolia alö Stieffd&iocffer Surlarb IIL, bie

mit SBalter oon ^iml^eim, unb bann mit einem Äonrab oon S^elfing

fi<j^ oere^elid)te. 31« Äinber aus ber jiocitcn S^e Surfarb II. mit Stnna

oon gretjberg finb u. a. nod) bie unoere^elid^t gebliebenen: ^cinrid^, Serd^s

tolb unb (3o^.) ©igmunb oerjcid^net. Urfunbfid^ fonnte id^ biefe m6)t

nad^roeifen. Signmnb ift jeboc^ roal^rfd^einlic^ ber fpätere 3)om^err ©i«

gifimunb*^), ber Sruber beö oierten Surfarö, geimnut Surfarb ^anö,

helfen (2.) ®emal)lin ic^ bier als Urfula oon Äönigöedf imd^tragen fann;

ta§ (Saupl^eimer) Moiiuar oerjcidjuet 3Jlargaret^a oon ©toffeln.

Surfarb öanö, ber 3Rann ooll ^errlid^er fojialer Xugenben, ker

oft ,, erbetene ed()ieb§mann*', ber einflugreid^e Flitter im fd^roäbifd()cn

Sunbc*^^) unb im oberfc^n)äbifd()en 2lbet, mar ber redete SWann jur 3cit

ber wirtfd^aftlid^en, poUtifd^en unb religiöfen SSirren bid jur 3Kitte bed

16. 3a^r^unbert« *0- ^ ift oielleid^t ber Sebeutfamfte ber Ferren oon

©nerbttd^-Saup^eim, unter bem Saupl^eim B^i^f^tt unb Slüte juglcid^ er-

lebte. 3^m folgten bie „fränflic^en" ©derbad^er: ^anö SBotf unb ©itel

. 19) 3lei(^8ar(^io, 3Kinbcl^cim 1431, 26. II.; ©tift Äempten 1384 jc.

20) 9la(^ ben Ulmer Sürgerliften fmb bie Surgaucr unb Saup^cimer 6ttcr6ac^er

a(8 Bürger oer3et(^net; auc^ ®Uid^namx%t oft o^ne genaue Unterfd^eibung. ®in 2)om«

^err i^einric^ o. (Sflerbac^ um 1380 ift ebenfatt^ nic^t nnerroä^nt gu (äffen : Regesta

rer. Boicar. X, 49. *

21) 9li(^, Saup^cim 31 f.

22) ttimer Stabtarc^io 1467, 22. V.

23) 9{et4dar(4io, SRinbel^eim 1479 u. 1489.

24) Oerman. 2»ufeum 1482, 25. X., nr. 2859.

25) 9H(^, Saup^eim 34 m. 9lnm. über ^upplin unb ooSenbd eine @(ifabet§ au8

S3urforb IL jTOeiter ©fte ift ftdj anfd^cincnb ©ujelin fclbft nidfi Hat geworben.

26) Ulmer ©tabtardjio 1519, 14. m., f. 5li(^, Saup^eim ©. 35 f. m. «nm.

27) 1. c. 6. 36/37.
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$an«; ©on einem Siamunb*®) invenili aetate decessit betid^tct Siijelin.

S)iefct fennt in feiner Stammtafel ben SBomamen ber ®attin beö Gitel

$an« nod^ nid^t, in ber 3l^ncntafe[ nennt er Tie als STOargaret^a von

^ol^enfioffeln. 6« ift bieö bie 2^od^ter ber SlpoHoma oon Stoffeln, ge^

borene t)on ^im^eim, ber (Sitef $anö 1531 ju „^eimfieuer* 3900 ff.

vexiüXQt ").

^itel Jßanfen ©ol^n ifi nid^t »urfarb, fonbern S3crn^arb, ber bie

SBogtei fiber bie Saupl^eimer Äird^e unb grüEimeffe am 20. 2tpril 1566

an baö Älofter Dd^fen^aufen abtrot'**'). 3Weine gorfd^ungen über feinen

frül^jeitigen ^tob beflötigt Sujelin: ante patrem obiit^*)- Sli^tig barf

aiid& bie Slngabe fein, bafe er mit SKagbalena von ^appen^eim t)er-

l^eiratet roar, auö beren ßl^e feine Äinber entfprofeten. Somit übernahm

nid&t ein Sol^n, fonbern ber alte SBater, ©itel ^an«, nod^mal« bie Se^enft-

t)em)altung. SWit il^m erlof^ benn aud^ 1570 ba« ©efd^Ied^t ber euer-

bad^sSaupl^eim im SKannedftamme '*).

S)ie le^te ©Dierbadierin, ßitel ^anfenö einjige 2:o^ter, 3lnna, war

mit $anß ^ßonfraj oon grepbergsSleuglingen ©erheiratet. Sic ficgelte

1583 als Sffiitroe mit 2lIIianjepetfd&aft in einer 5ßro}e§oerl^anbIung Dor

bcm SReid^dfammergerid^t'^). 3nt So^^c 1585 fliftete fie baö Spital

jum I^L Oeifl in Saupl^eim, beffen SSoHenbung' fte nid^t mel^r erlebte.

Slnna flarb 1589 finberlo« unb Saup^eim, ba« i^r unb i^rem ®ema^l

alö' rr Seiten mit ©ebing" übertragen mar, ging, bem SeJ^enöreoerö oon

1582 gemäg, an aWid^ael oon SBefbenö Sö^ne über'*).

3nit bem neu l^injugefommenen DucHchmaterial fud()te id& in biefer

Stubie meine feit^erigen ©rgebniffe über bie ©tterbad^-Saup^eim ju oer-

gleid&en, ju erweitern unb ju oerticfen, befonberö aud^ baburdl), bafe id^

bie Sd&cibetinie jroifd^en ben ©Uerbad^-Saupi^eim unb ben

eUerbad^-Surgau^^Pfaffen^ofen nod& fd^ärfcr jog. 5)ur4

meine Unterfu^ung ber Surfarbe unb ^einrid^e beß 14. unb 15. 3a^r=

^unbertö bürfte mand^er ®eneafogc unb ©efd^id^töforfd^er oor 3rrtum

in feinen S3eflimmungen unb 3lefultaten bemal^rt bleiben unb me^rfa(|e

28) Söo^t ber 2lug«6urgcr 3)om§crr unb »ruber bc« »urfarb ^an«: SCi(^, 2asx$'

^eim S. 84.

29) 9let(^dard^to, aj^ttnc^en, Stift Jtempten 1531.*

30) 9lk^, Saup^eim @. 39. 9u|elin nennt i^n in 9l§nen« unb Stammtafel: Burfotb.

31) »ujelin 2, 110. 3ft er in bicffer Ahnentafel o^ne &aU\n, fo »ersei<^net bie

Stammtafel eine (olc^e.

32) m^, Saup^eim 1. c.

33) ®erman. aWufeum 1533, 18. 11.

34) Statt^altcrci»9lr(5io Snn^brud. Se^cnbüc^er 4, 255.
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5)ic öerrcn üon (^ttcrbadj-t^aup^cim. 447

aSorfic^t anrocuben, foDte er in geuaunteii Urhinben ober gcnealogifd^cn

"SBerfcn bein einen unb anbern ßerrn von eHerbäd^ begegnen. Um allen

aScrroed^flungen Dorjubeugen, muffen weitere 3)loteriaIien nun jur ®e=

\d)idf\e ber f(i^roäbifd^=bat)erifd^en 6IIerbad)er . gef<immelt werben. 2)ie

SXbels^ unb bie allgemeine Oefd^i^te müfete e^ begrüben, wenn biefeö

tatenrei^c unb n)eiti)er5n)cigte Slittergefc^Ied^t feine 3nono9rapI;ie er^aU

ten foflte.
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in Bagern^ Wnvtltmhtvi^ unb j^perrcirfi xtodi

bVXfitnttn JtLxniiitnM^ ßttilitvvtn tf. l^tvman anf

HDatn unti bpr I^Brmann bon IIBrbadi mit ber

auageporbcnen ÄaufbBurer l^atri|isrfamiIiB 1|ör-

mann bon unb |u (Äntenbtr^*)*

»on gricbri* »aufer. , ,

3u bcn Überlieferungen bcr 55rei^erren d. ^cnnon auf SBaiu ge^

^örte feit oIters(;er, ba§ mit il^r aJIitglicber ber gamilie, bic ba« cl^emoüge

©plcifeifd^e, einen ^albmonb jcigenbe SEBappen führten unb rocl(^eö ba&

beß berühmten Äaufbeurer ^atrijiergefd)Ied&t« ber ^örmann oon unb ju

©Utenberg roax, Ufrroanbt feien.

3a^Ireid^e m ben 3JJufeen von Jvaufbeuren, Äenipten unb 28ien oor=

l^anbcne Silbniffe unb aJiebaiHen ber Äaufbeurer ^örmann jeigen eine

auffattenbc SS^nlid^feit mit Sinnen bcr ©erman auf SBain. 3n ocrfd^ie^

benen StbeUbiptomen für ©lieber ber lefeteren, fo in bem oom 4. Stuguft

1742 für bie Srüber Senebift unb 2)aöib ^erman, wirb enoö^nt, ba§

ble gamilie „bereit« uor anbert^alb '^unbert 3a^ren in Sd^roabeu aU

Patricii berühmt geroefen fei", atfo um 1590 ^erum. 3n ganj Sd^wa=

ben, b. f). in ben fd&n)äbifd^en SJeic^dftabten, gab eö aber in ber groeiten

Hälfte be« 16. S^^r^unbertö nur eine fieroorragenbc ^atrijicrfamiUe

mit Flamen $ermon (^ermann, ^cerrmann, :perrmann, ^örmann), näm:

lid^ bie ber Äaufbeurer ^önnann oon unb 5u ©utenbcrg. dla^ einer

weiteren Überlieferung finb jroei Srüber, S^rifiopl^ unb Qaw^, na(^

©infütirung ber ^Reformation in ben fc^roäbifd^en SReid^ftfläbten „beö eiu-

geriffenen fiutl^ertljum« wegen" nad^ öflcrreic^ außgeroanbcrt, o^ne bafi

bie 33ern)anbtfc^aft«be}ie^ungen ber beiben jur gamilic nä^er befannt

geroefcn wären.

Siefc Überlieferungen oerantafeten bie 3la4forfd^ungcn über bcn 3«-

fammen^ang ber ^erman unb Norman, bie \xcif namentlid^ auf bie 9e^

flänbe ber Slrd^ioe, SRufeen, ilird^en unb auf SRegiflraturen in SSain,

*) ^er Herausgeber fte^t ben Serfuc^en, fold^e geneatogifc^e 3u[ammen^finge nad^^

jttwcifen, fe^r mifetrauifc^ gegenüber, finbet ben »orUegenben aber gelungen.
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S3cnüanM|c§aftl. Suföntmcn^anc^ bcr Familien bcr %x^x. o. ^erman auf 9Batn 2C. 449

aKcmmingcn, Jloufbcuren, Slugöburg, gridfenl^aufen unb Outcubcrg er-

fircdftcn.

I.

Sic ^ormaiut finb in Äaufbeuten bis 1317 urfunblici^ jurücfjuüer-

folgen 0. Sercitß ju Gnbe befi 14. Sa^rl&unbert« war bie gomilie ju

grogem anfeilen gelangt, ^atte Bw^f^^^ift^r in i^ter STOitte unb ge^

langte mit bem ßmporlommen ber 3ö^ftc Jwr politifd^en HKad^t. ^o^anneö

vÖermann (f 1418) war 1403/04 Sürgemteiiier ber freien JJei(^«ftabt

Äaufbeuren *). ©ein Gnfel, ^anö III, burd^ feinen unb feine« 35ater*

SSein^anbel ju bebeutenbem ?}ermögen gelangt unb in oerf^iebentltd^e

fiäbtifc^e 3lemter berufen, l^atte 1484 Äaifer griebri(§ III. in feinem

beim Statliauß gelegenen fiaufe unb 1492 Äaifer SRapimilian ju ©afl,

obfdjion bie römifdien Äaifer in Äaufbeuren i^re eigene SBo^nung Ratten,

25effen Sol)n, ^ans IV, war in ben 3ö^ren 1505—12 üiermal

©tabtammann. ®eorg, ein ©o^n be« tefctern, bafelbft 1491 geb. unb

1552 geft., begrünbete ben SRu^m feineö Oefd^led^ts. ©r war l^umanifHfd^

(^ebilbet, ®önner ber ^umaniflen, fraftooH unb mit ßmfigfeit ^o^en

3ic.len geiftiger unb materieller 3lrt jufirebenb. (Seorgö ©elei^rfamfeit

mar ^croorragenb. ßr ftanb mit ben größten ©ele^rtcn feiner 3^it in

fortroäf)renbem Sriefroedfifel, fo mit Sefibcriuö ©raömuö oon SRotterbam,

^l;ilipp aJlclan(ä^tl|ou, Dr. Äonrab ^eutinger, 2)Jariangulo Sfccurfiuö am

*5ofe Äarlö V., mit bem nieberlänbifd^en ^uriflen 3SigIiu«, ben Äart V.

üon ber 5ßrofeffur jum ^röfibenten beö oberfien 3late« in 33rüf|el er^

Ijob, u. a. 3o^ann öcolampabiuß roibmete i^m eine 1521 in alten«

münfler gebrudte ^ßrebigt^) unb ©abriel ^umnrclberger ein mebijinifti^ed

SBerf, 1539 ju 3ürid} oerlegt.

3Kit ben gugger oerbanben i^n nid^t nur Derroanbtfd^aftlit^e unb ge-

fc!()äftli(^e, fonbem auc^ felir enge freunbfd&aftlid^e unb perfönlid^e Se«

Stellungen. 2)ie ©emaljlin ©eorg«, Sarbara 3fle9l)tng Don Stugfiburg,

war eine ©diroefler ber 3Kutter beö 9lnton gugger, ber burd^ feinen

^ol^en einfluB bei Äaifer Äatl V. be!annt ift. anton gugger nennt

@eorg ©önnann in jal^lreic^en ©riefen feinen lieben ©^roager 3ötg.

©elbfi eifriger ©önner jeitgenöffifc^er ©ele^rter unb Äünfller, war

er häufig ein ^eroorragenber SSermittler bei Unterftüfeungen fold^er burd^

bie gugger.

1) Necrologium bed 6pita!d im SKtcrtum^mufeum }u Äaufbcurcn, gnoentarc

3lt. 152, @. 91, $(. ad 34 b bed 92eIroIogiumd. ^^ronil oon 5taufbeuren 9on SBoIf»

(jang fiubrotg ©örmonn ©. 44; Acta M. S. C. Kaufb. Vol. IV, fol. 17.

2) e^ronif o. a. D. ob. I, 6. 94, 95.

3) @in (^mplar 6eftnbet ftc^ int proteft. ^farrarc^io )u Itaufbeuren.
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ftaifcr Äart V. cr^ob x^n 1527 in bcn 3lci(i§Qbcl}iaiib *) unb ht^

[tätigte biefe Sr^ebung loäl^renb feines 9(ufent(;a(tö am Steid^fttage ju

3liig«burg 1530. S)eö ilaiferß ©ruber, ber röniifc^e Äönig gerbinanb L,

ernannte i^n 1536 ju feinem 9tat unb bebiente fid& feiner bei öielen

Äommifftonen ju 3nnftbru(f, Sinj unb SBien. Gc erfreute fid^ überbieö

aud^ befonberer Ounfl beö ^erjogö 2Bill^etm IV. oon Sapern.

©einen SReid^tum benflfete er auger jum ©rroerb anfe^nlid^en ©runb--

befifeeö ju roo^Itätigen Stiftungen unb ju einer forgfättigen ©rjie^ung

feinet oier ©ö^ne, bie alle bie Unioerfität befud&ten unb nad& abge=

fc^loffenen ©tubien größere Steifen unternal^men, um ftd^ fpätcr in

^3ro6^anbeUunternel^mungen einjulaffcn.

Slußer bem Sorfe ©utenberg bei Äaufbeuren, ba§ er jum namen*

^ebenben (Sbelfifte erl&ob, befafe er ®üter unb SRed^te in Wntergcrmaringen,

»cdffietten, 9Befienborf, 9Jlauerüetten, 2Htborf b. Dbcrborf, Äetterfd^roang,

©t. Dttilienberg, ein ®ut in Dberbeuren, ©eifen^ofen, ©traiberg,

©d^roäbüft^ofen, bie ^crrfd^aften ^urlad^ unb 2BaIbegg mit bem 25orfe

ilaltenbrunn unb ben greifi| in Äaufbeuren (ßauö 67 a unb b am

9latl^audpla|).

grüner eifriger Äatl^olif, l^atte er fid^ 1545 ber 3lug§burger Äon-

feffion jugeroanbt.

5ßon ben ©ö^nen ©eorgfi, 6^rifiopl^, Submig, Slnton unb $an«

@eorg, begrünbete ©^rifiopl^ ^bie öflerreid^ifd^e Sinie, beren ©lieber

meifl in oberöfierreid^ifd^en SRegierungöratdftellen bienten. E^riilop]^ unb fein

93ruber $an« erhielten am 26. Dftober 1583 einen neuen äbelöbrief*).

a)le Sinie erlof^ SRittr beö 18. Sal^r^unbertß. S)urd& ©eorgö britt=

ättefien ©ol^n jweigte fid^ bie gamitie nad^ Sugöburg ab unb fanb

bafelbft nod^ im 16. Sal^r^unbert aufnähme unter bie ©efd&ledftter^

®urd^ ben SJreifeigjäl^rigen Ärieg oerlor bie gamilie, beren ©lieber

in ber golge teil« Äauffeute, teil« l^ö^ere SBerroaltungöbeamte in SMenfieu

ber JReid^Äflabt Äaufbeuren waren, il^r SSermögen unb bamit aud^ i^re

©eltung. SBon ber einft fo ja^lreid^en gamilie roar in Äaufbeuren um

baö Sal^r 1630 nur no^ ©ebaftian Subroig flbrig. 6r ^interiiefe brei

©ö^ne, bie ' ©tammoäter breier Sinien, beren eine fid^ in Siürnberg

nieberliefe, bort ju SReid^tum gelangte unb 1769 aufiflarb. ®ie beiben

anbcrn ©ö^ne oerjogen nad& Sugßbnrg, fclirten aber fpater roieber in

i^re alte Heimat Äaufbeuren jurüdf.

4) Url. im SWufcum in Äaufb., Snoentnre @. 154.

5) 2)iplom im frei^crrl. o. 5>winönf(^en gamilienarc^io 3Bain.

6) % r>. @tctten, (5Jcf(^i(^tc ber abcUgcn Ocf^lcc^ter, 442. etabtort^b ««gdbutg,

^örmannfd^e« ^rc^io ad 108/115 I 13.
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1

35er Icfetc %x(XQtx be« SRamcnS ^örmann t)on imh ju ©utcnberg,

Otto, Ä. bat)cr. Hauptmann, ftarb 14. Dftobcr 1901 als Sßiä^rigcr,

imvtxe^d\(S)itx ®rei« in 3Münd^cn ^).

IL

®inc ©citenlinie ber Äaufbcurer ^örmaun bitbet baö l^eute nod^ in

Sägern unb Öflerreid() blübenbe (Sefd^Ieciit ber ^örmann t>on ^ixiaäf,

S)er a3ruber be« oben (©. 449) gcnonnten $and III. ^attc aufeer brei anbem

©dienen einen ©ol^n $anö, welche üier Srüber 1585 einen 2Bappen=

bricf erl^ieltcn ^). 3!)em Urenfel be« $an«, ^ol^ann ^ofepl^, rourbe

<im 11. aWärj 1785 von Äaifer 3ofeplj IL ber erbtid^c 3tbel mit bem

Ißräbifate „oon ^örbod^" oerliel^en. 6r war Lic. Juris unb feit 1747

©etid^tdfd^reiber ber ©raffd^aft ^örtenberg.

3)er geneolögifd^c äufammen^ang wirb burd^ baö äbelftbiplom bireft

bcroicfen^. 3n ben beiben folgenben (Scnerationen betätigen fid^ btefe

^örmann fafi auöfd^Iicfeli^ im l^ö^ercn ©erid^töbienft ober at« Dfpjierc

unb aSerroaltungöbeamte. SDer ©nfel be« geabelten Sol^ann Qofep^, na=

mcn« Söfcp^, geb. 1778, f 1852, roax Ä. ba^er. ©taatftrat unJj SRegie-

rung«präftbent, bcffen ©o^n aSinfrieb, geb. 1821, t 1B96, toax 18ß6

bii 1869 Ä. baper. üWiniper beö 3nnem, fpätcr 9*egierung«präfibent

x)on ©d^roaben unb SReuburg.

IIL

3)ad ^eute in äBürttemberg unb 99a9ern blfi^enbe ©efd^te^t ber

f^tif^ttxtn t)on ^ttman anf SSain fül^rt feinen ©tammbaum urfunblid^ *^)

<iuf S:obia« ^ermann jurfldf, SWagifier, 1592—98 Sieftor ber latei«

mfd^en ©d^ule in SWemmingen, oon ba bi« §u feinem am 7. ©eptembcr

1629 erfolgten SJobe ^Pfarrer in bem jum reid()«pabtifd^en Oebiet ge^^

porigen a)orf ^ridfenl^aufen.

7) über ©eorg Sörmann oql. 3. Ixoü, ®corg $». 0. u. g. ®. ^iftorifc^e ©tubien,

Untcr^altunö^blotf sunt Äaufteurer ^litaeigeblott 1877 5lr. 75, 76; Urfunbcn bc« ^tpor.

f^ereind für ©(^toaben unb 9?euburg.

8) Driö- in ber Dberöfierr. ^ofregiftratur in 3nn«bru(f.

9) 3lbf(^rift im SBcpt ber gamilie.

10) ^irc^enregifteroudsüge; Slbeldbiplont oom 30. Januar 1740 für ^obiad IV,

•einen Setter oon Senebüt UI, worin aU Ururgro^oater von Xobiad IV ber 3kas

^er ber freien Künfte Xoh'ia^ ^errnan genannt ift, {{amUienar^io SBain; SCbeU^

t>ip(om für $^i(ipp ^bo(f unb 3o^ann ^^eobatb oon 1768 im ^milienarc^io SBain,

loonad^ ber bem 93enebift III unb feinem ©ruber 3)aoib 1750 oerlie^enc Äeicfi^abel

(tuf feine beiben Settern übertragen raurbe. ^ie Senoanbtfc^aft ift aber blo^ über

^en TOogifter 3:obia« bentbar.
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2)cfi Sobiaö ©ö^nc Riegen 3o^ann Äonrab, geb. 1588; Sebaflian

Subroig, geb. 1593; Xobio« II, geb. 1594; fiattft (S^rifiopl^, geb. 1595;

»enebift I, geb. 1596;- ©aoib, geb. 1600; SWatt^Suß, geb. 1608.

Sencbift I. begrünbete bte ältere 2Wemminger Sinie, ju ber beffen

ßiiW »enebift III gehörte, geb. 26. SDejember 1689 ju aKemmingen,

t 18. g^bruar 1 782 alö reid^er ©rofefauf^crr unb »anficr }U SSenebig,

bcr 1742 geabctt unb 1774 in ben 9leid()«frei^ermflanb crl^oben loorben

war. ©r erwarb 1779 von Ulm bie 3?eid^«^enfd^aft SBoin, bie er jum

gamilienfibcifommtfe cr^ob.

©es aWattl^äuö ©ol^n gleid^en SWomenS ficbelte mi) Ulm über unb

begrünbete bie Ulmer Sinie, von ber bie noä) ^eute' blü^enbe gamilie

abflammt. @nfel beö jmeiten SRalt^öud ftnb bie 93rüber ^^ilipp Xbolf,

geb. 1735, f 1807, unb 3o^ann X^eobalb, geb. 1745, f 1793. SJa

äenebift III in SBenebig unoere^eli^t ftarb, rourbe ber i^m unb feinem

SSetter gleid^en JJamenö 1750 Derlie^ene SWeid&ßabcI auf biefe bciben

Srüber übertragen mit ber ©riaubniß, fid^ nad^ ben ju errocrbcnben

©ütern ju nennen unb ju fd^reiben^'). ©in ©nfcl beö ^^J^ifipp äbotf

ifl ^ugo, geb. 1817, gefl. 1890, SHegierungöpräfibent von Dbcrba^ern

unb juleftt Don 3MitteIfranfen. 3)ie gamilie befaß oorbem in Satierii

einen 2^eil ber ^errfc^aft ©ifenburg mit ben juge^örigen S)örfem ämen=

bingen, ©ifenburg, ©rünenfurt, ^art (Srei:: ober Unter^art), ©^roaig«

Raufen unb S^runfeldberg, ferner ©teinbadö, bie fierrfd^aft Sellenberg,

ben fiermänfibau irt SWemmingen unb änteit am guggerbau unb bem

^urtenbaddfd^en ^aud bafetbfl. ©ie 93eft^ungen maren Derf^ebentlid^

gibeifommiffe, bie im ©reifeigiä^rigen Rrteg unb in ben JJapoteonif^en

Äriegen mieber verloren gingen.

Sie beftfet ^eute in 3Bürttemberg bie frühere 3?eid(i«^errf4iaft

SBain^*) unb ba« 3Wttergut ffiienten^eim, in Sapern bie ©di)lo6güter

®6)oxn mit ®ie«^of, SReutti bei 3?eu'Ulm unb 3Jlittenl^eim bei <S<!^IeiB-

l^eim.

IV.

3ur folgenben Semeiöfü^rung über ben S^ftt^^^^n^^ng
ber 5taufbeurer ^örmann dou ©utenberg mit ben äRem-

minger $erman (auf SBoin) fei au« ber ©eneatogie ber beiben

Familien nad^fle^enbed l^eroorgel^oben:

2)eft berühmten ©eorg ^örmann Don ©utenberg brittdfteßer So^n

Subtoig, geb. 1515, t 1588> ^e 4Äinber: aSeronifa, geb* 1549^

11) S)ip(onte im ^mitienarc^it) äBain.

12) über bie Slcl(§Ä5crrf(^aft SBoin »gl. aOBürtt. «j^. 3«. g. XVII. 1908.
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Dcrmä^It 1567 mit 2)amef Sd^orcr, 2)oüib, geb. 1555, f 1626,

Dcrmo^It in crfler 6^c mit ©abino ©onolb, in .jnjciter mit 3lnna

€kbcnl^abcr von SWcmmingcn (einer Safe ber unten erroaljnten 3lnna),

unb Toiia^f geb. Äauf beuten 8. aWärj 1560, oermä^It

2»emmingen 16. September 1588 mit SWortl^a SÄeid^Iin

Don aWelbegg^^), 15. aWärj 1599 mit Suna ©tcben^ober ouS

3Rcmmingen*0.
au ©tammoater ber SWemminger ©erman rourbe oben (©. 451) ber

M. %ohxa^ ^ermann genannt, 1592—98 Sleftor ber lateinifd^en ©d&ule

in aRemm.ingen, feit 1599 Pfarrer in gridenl^aufen, t 7. ©eptember
1629 „im riebenjigften Sal^r feine« 3Ktetd" '% ©r heiratete 25. Dftober

1585 Urfula ©rofe an^ aWemmingen *^).

Sic bcibcn Zoixa^ ftnb ibttttifi^.

1. Die ®eburts= unb 2^obeßbaten bedfen \\6) genau.

SBon Xobiü^ ^örmann Don ©utenberg tennen roir auö ben Äaufbeuter

Ciuetten ba« ©eburtöbatum, 8. SJIarj 1569, nid^t aber baö ^^obedbatum.

5Bom aWemminger 2:obia« roiffen roir bagegen, bafe er am 7. ©eptember

11)29 im 70. Sebensjal^r gefiorben ift, bemnaci) 1560 geboren fein mufe.

S)a6 an bem einen Drt bie 3lngabe bcr ®cburt fel^It, am anbern ber

S:ob nid^t regiftriert würbe, erflärt fid^ au« bcr SSerfd&iebcnl^eit her Drte

ttub bem bamaligen gänjlid^en ^Dlanget gegenfeitiger 93enad^rid^tigung.

2. Setbe leben nad()n)ei«bar feit 1588 in aWemmingcn*"),

13) Xraurcgiftcr bc« ?rot. StabtpfarramtS ©t. SRaxiin 2Mctnmingen.

14) etabtarc^io Slug«6ucg ad XIII, 2. ©ef^ted^terbuc^ ^oc^Seitöregifter 3lv, 9, 395.

15) ^arrarc^b gncfen^aufen; in ber ^farrür^e bofelbfl fanb ftc^ ein Clbilb be«

l:obia« mit einer 92oti3 ^n ber rechten obern @(fe, wonad^ ^forrer M. ^obta« ^emiann

^im pcbenjigften ^af)V feine« 3llter« am 7. ©eptbr. 1629" geporben ift.

16) |^ami(ienar(^io SBain; S^rauregifter be« $rot. Stobtpfarramt« @t. Ttaxtin 9Rem«

mingen.

17) 9e}üg(i(^ be« M. ^obia« ogt. 8(^orer« ^^ronil oon SRemmingen 8. 118 unb

öfter«.

^ejüglic^ be« 2^obio« $5rmann 0. @(utenberg ogL ©tabtbibliot^ef 9)lemmingen, Fa-

milia Stebenhaberiana, G. 245, äRanuf!ript ; @tabtarc^io Slug«burg : $örmann 0. ©.,

^Extractos Sllter unb 9{euer 9){emmingifc^er ©efc^Iec^ter unb (SefeDfc^after, @eneato«

^if<l^e ^robatione«, sufammengetragen oon ^^riftop^ S^orern 1669''; 6tabtard^io 9{ug«<

burft a. a. D. ga«a. 108/25, nr. X 29, X 9, X
|J^

Xobia« ^örmann i>. ®. IJeiratete

6etbemo( $atri5ier«t5c^ter au« SRemmingen; Tinna @teben^a5er ift bie 2:oc^ter be« ba^

ntaligen $3argermeifler«. ^t^x^ S^S^^^rigfeit }u ben ©ef^lec^tem ift notorifc^. Sgl.

bie SRemminger ^^ronilen von @($orer, Un'olb unb l^orrer.

9lu« ben Briefen ber Seronila @(^orer, geb. $örmann 0. &, (f. 0. @. 452), an

iffttn Sniber 2:obia« in SRemmingen (ogl. bie Slbreffe: ^Unferm ^aintlic^en Sieben

33ntbem unb ©c^mager Xobia« ^örman )ut felb« Rauben gn IRemm Ingen'') ge^t

Digitized byGoogle



454 33 au [er

tDol^in S^obiad ^örmann t)on @utenberg aud Jtaufbeuren

ocrjicl^t.

3. 5Dic Äird^cnmatrifcln üon gricfcnldaufcn nennen cyU

©cma^Un i^rcd Pfarrer«, bcö M. S:obiad Hermann, feit

1599 bie 2lnna, weld^e mit ber Slnna ©tebcnldaber iben=

tifd^ fein muß, bie feit 1599 bie grau beö Slobiaö ^öt=

mann oon ®utenbcrg ift.

4. S)ie Äinber beä Äaufbeurer 2:obia« finb auc^ auf bet

Stammtafel ber 3Remminger ^erman a(ö Jtinber bei

M. 3;obiafi oerjeid^net.

3roar bedt fid^ bie Slufjäl^Iung ber Äiaber auf ben beiben Gtwam:

bäumen infofern ni^t t)oIlflänbig, ald bie Äaufbcurer Stammtafel nur

©ebaflian Subroig, geb. 1593, f 1678, unb ©anö 6^riftop§ auf^

füljrt, bie aWemmlnger bagegen Sodann Äonrab, ©ebafiian Sub-

roig, Xobiaö 11, »enebift I, Saoib unb aJlatt^äuß '«). Sie «ufjo^^

lungen roiberfpred^en einanber aber auc^ nid&t; bie ooHflanbigere in ber

ajlemminger Stammtafel ifi ein Seroeiö me^r, bafe bie gamilie in

aWemmingen eine jroeite ^eimat gefunben l^atte. SBä^renb ber 6o§n

JÖanß e^^rifiopld ber Äaufbeurer 2^afel bei 2lnlegung ber SRemminfler

Xafcl rool^l fd^on tot mar, erfd^eint Sebaflian Subroig bee^alb

auf beiben S^afeln, weit er in feine alte Heimat Äauf-

beuren jurüd feiert unb burd^ feine brei Sö^ne nad& bem Suftfierben

fämttid^er übriger ^örmann t)ou ©utenberg biefen Stamm forlpflanit.

5. Sofjo^Ji Äönrab, ber Sol^n beö aWemminger M.-2^obio«,

foroie Sebaflian Subroig (f. S^ff« 4) rocrben auöbrfidfli^ mit

bem 3"f^6 «^^^ ©utenberg" bejeid^net^*).

3um Semeiö ber Qbentität ber beiben Xobiaö bürfte biefe« ^rfibifat

befonberß l^ertjorge^oben werben, erfd^eint bod^ Sol^ann Äonrab

nur auf'ber SWemminger Stammtafel.

jebenfaHd fieroor, bag feine ^elrat 1588 beoorftanb unb baf( 1599 bie grau tot nwr

6tabtar(§io 3lug«burö a. a. O. gaSj. 108/25.

^ie ^ömiann von unb ^n ©utenberg roerben 1519 erpmald unb fobann 1597

a(d ^atrialer ber ©tabt aÄemmtngen unb 5KitgUeber ber flrojen Snn\t ber ®efellf(^t

5um £5roen genannt. Sc^orer, (E^ronif, @. 24.

18) ^ie @e6urtdbaten f. o. 6. 452.

19) ©tabtbibliot^ef äRemmlngen: Falnilia Stebenhaberlana 6.268; etabtanl^

Stugdburg : Extractus etc. f. 9lnm. 17. 9(uger 2:obiad oon unb }u ©ntenberg unb bca

obigen gehörten au(§ fein Sruber kantet unb ber @o|n bed @e5aftian Submtg bea

372emmingif(^en ^atrijiat an.

9(uf einer runben ^olafd^eibe mit ölbemalten 92amen ber aRemmtnger ^d^tal^
oon 1400 on, bie red^td am Eingang sum ftAbtifc^en SlUertumdmufeum in SRhrnninfeR

llängi, wirb Sodann Sonrab $erman mit bem enoä^nten Buf^t 5e}et4net.
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6. 3?ad^ bcm SlbcUbipIom oom 4. augufl 1742"°) für

Scncbitt unb SDaoib ^crmxin auö bcr SWcmmingcr Sinie

f)abtn ber Icfete ©proffc bcß öflcrrcid^ifd^cn, jur Äauf^
beurer Sinie gcl^örigen S^^^Q^^ "^i^ j^^i^ beiben gemein-

fame 3ll^nt)erren, roaß nur beim ä^f^mmenl^anö ber Äauf-
beurer unb aßemminger benfbar ift.

3m 3a^re 1741 bemül;te fid& ber inneröfterreid^ifd^e 9iegiment«rat

3uliuö üon .ßerman, bem 1715 ber grci^ermflanb Derlie^en roorben

war, um bie SWobilitierung beö SSenetiancrö Senebift III unb feined-

Sruberö 2)ai)ib II üon ber aJicmminger Sinie mit ber Segrünbung, bafe

er, ba er.ol^ne männlid)e SDcijenbenj fei, ^rool^l aber jroei feiner näd^ftcn

anoerroanbten, benantlid^ Senebift unb S)at)ib, beebe ©ebrüebere ^er^

mann, Dorl^anben roärcn, roeld&e uon obgebadit feine« Atavi Gl^rifiopl^en«

in ©d)toaben l^interlaffenen Srüebern l^erRammen'', SBappen unb Slbcl

biefen erwerben rootte.

S)ie öfterreid&ifd^e Sinie (f. oben ©. 450) mit Quliu« aU lefetem

©profjen ^at alfo nad^ bcm 2lbetebiplom oon 1742 bcn 6^riflop| jum

Sl^nl^crrn, feinen atavus ober Ur^^Ur-UrgroÖDoter, beffen S3ruber bcr

ä^nl^err oon Senebift III unb ©aoib ifi. 2)iefe aSerroanbtfd^aft ifi aber

nur bann möglid^, wenn SCobiaß, bei ancijfannte SSorfal^r bed aWem-

minger Senebift III, ber So^n bes Subroig ifl, eines Srubcrß ©^riftop^ö-

®a baö jutrifft unb ba bie Srüber G^riftop^, Subroig, Slnton unb QaM
©eorg bcr Sinie ^örmann oon ©utenberg angehören (f. oben ©. 450),

Scnebift bagegcn ber 3Kemmingei: Sinie, fo ift bamit ber Seroeifi be«^

Sufammenfjangö erbrad^t *0.

20) 3lbeISbiptom im frci^errl. 9(r(^io in SBain.

21) @eorg 1491—1552 oon unb ju @uten5erg

Cftcrr. Sinie Sinie ©utenberg

atavus ^driftoiil)

1514-1586

I

abavuB

proayus

I

avus Dr. $an« (S^riflo^^

pater Dr. 3o^<mn Seopolb

I

fiüas 3u\iü^

Subroig SCnton $and ©eorg

1515-1588 1522-1594 1518-1592

9){emminger

Sinie

I

9enebi!t I

I

2)aDib I

»enebift III 2)(mib II
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7. 3" ncgatiocr ^iiiri^^t fei crtoa^nt, ba§ W 5titd^cnbü(]^cr Don

SMcmmingcn bic ©eburt cincö 2'obiaö ^cnnan 1560 (ober 1559) m(|t

T)erjcid^ncn, roaö loiebcrum für bic ^bcntität bcö M. Xobias mit bem

1560 in Äaufbcurcn geborenen S^obiad ^örmann uon (Sutenbcrg fprid^t,

ba jener 9Kcmminger M. S^obiaö nod^'S^ff- 1 S- 453 1560 geboren

fein mu6 unb folglid^, wäre et gebürtiger 9Kemminger, in ben bortigen

®eburt«regijlern bes Sa^reö 1560 oerjeid^net flehen müfete.

8. Sroar nid&t bie bircfte ©utenbergcr Sinie, roo^I aber

ber ber Äaufbeurer ©efamtlinie ange^örigc öflerreici^ifdtc

Sroeig fül^rtc baöfelbe SBappen wie bic 5DJemminger iex-

man unb ebenfo ber 3liigöburger S^^^Q ber Äaufbcuret

^örmann.

S)afi urfprüngtid^e SBJappen ber lefttercn ^atte im atigrtciltcn B^iü

in bcffen oberem S^eil einen falben fd^roarjcn SSibber; bie heutige

gamilic ber g^eil^crren t)on fierinan auf SEBain fü^rt neben einem

©reif ben glcid^cn roadifenbcn SBibber im ©d^ilöe. 3>aö 2Bappcn ber

^örmann Don ©utenberg jeigt nun froilid^ einen mit einem SMcnfc^en-

geftd^t oerfel^enen ^albmonb mit ©tcrn.

S)cr^atbmonb war aber nid)t baö urfprüugtid^e Sappen
ber fiörmann oon ©utenberg unb war auf ben ©utcnberger 3n>ri9

ber gamilic befd^ranft, wofür bie Urfad^c ficft nad&roeifen lafet: 3o^aime«

^örmann (fianö III f. o. ©. 449) erhielt 1494 oon Äönig 3ßajimiUon I.

einen SBappenbrief, roonad^ i^m baö oon ilaifcr griebrid^ 1474 feinem

©tiefoater ©eorg ©plci§, Sürgermeifter ju Äaufbeuren, unb beffen Sruber

ilonrab ©picife, ©pitaimcifler bafelbft, oeriie^ene 3Bappen, eben ber ^alb^

inonb mit ©tcrn, übertragen ronrbe nad^ ©eorg ©pleifeenö finberlofer

€^e mit feiner, befi ^o^anneö SRutter^^).

alle ©lieber ber ©örrnann nun, bie im fibeifommiffarifd^en Wi-

bepft oon ©utenberg waren, führten jeroeilö ben ^albmonb, bie onbern

aber, t)or allem bic öficrrcid&cr, bie ja unjroeifetöaft jur Äaufbeurer

Familie gcl^ören, b(ieben beim urfprünglid^en SBappen ber ^rman,

bem aSibber")- Sfifet fid^ ja aud^ SJobiaö biefe« 1E?appeu betätigen

ober oerlei^en.

22) SBoppenbrief für (S^onrab unb ©eorg Spletfi 1474. &an^ ^bxmanni Skppciu

6rief t)on itaifer 9{asimi(ian 1494 im SRufeum ifaitfbeuren, Snoentare @. 153, 6 la,

154 G 8.

23) 9(be(dbiplom oon 1583 im ^miUenard^io SBain. 2)a^ ber Sibber bad tu«

fprüng(ic|e SBoppen ber ^erman ift, fc^eint baraul ^etporjuge^en, ba^ eS ein fo«.

fprec^enbeS äBappen ift. 3lo^ §eute nennt man im SKCgdu ben Seit^anmiel ,,^ermann'.
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3)ic cbcnfaHö nad^- öfierrcid^ auögcroanbcrtc ^ömilic ber ^örmann

t)on Qixha^ fflirrt feit 1585 einen ®reif.

©ö fül^rte au6) bie 5WebenIime augöburg ber Äaufbeurer fiörmanii

t)en Sibber, benn abgefel^eu baüon, bafe bie erjle Sluögabe bcfi ©ieb-

mad^er alö Stoppen ber J&örnmnn, beren Urfprung er naä) Slugöburg

oeriegt, ben SBibber angibt, finbet fid^ auf bem ®rabflein beö im 3a^rc

1588 üerfiorbenen, nad^roeiölid^ aiigöburgifc^en ^farrtjerni ^eremiaft

^erman at« SBoppen ber 2Bibber.

X'ebiglid^ jur SBeroolIfiänbigung ber 2)arftenung mögen einige SRomente

nod^ erroä^nt werben, wie bie eingangs erroäf)ntc 5?amilienüberlieferung,

t>ie S^nlid&feit ber Silbniffe, ber ^iimei^ in ben 9lbel5bip(omen, roojii

We ©leid^^eit ber ©d^reibroeife beö 9tamcn§ ^erman foroo^t in ben

ültefJen 5^aufbeurer wie aWcmmingcr S^»9niffen fommt, roenn aud) all=

juroeite ©c^Iüffe au« biefen 2:atfad&en auf ben 3"fßm'"en^öng ber

^örmann unb ^erman nidE)t gejogen roerbeu motten.

95on größerem (Seroid&t fd[)eint für bie ättefte 3^it bie fiäufigc SBieber^

fel^r ber gfeid^en SSomamen in beiben gamitien ju fein, wie neben 3!^aniet,

®amb, SRatt^äuö unb SebafHan ber menig böufigc 3?orname 2^obiaö, ber

l^ier in beiben J^omitien immer mieber oorfommt:

3ltö nid^t minber erl^eblic^ fommt bie lNerfeif;ung bcö SSappcnbrief«

mit bem SBibber an ben 2)Jagifter unb 5pfötrer Xobiaö um be^roitlen in

33etrad^t, weit ein junger, erft 35jät)riger um feiner J^ er bienfte mitten

einer Sprung ber in g^rage fte^enbcn 3frt fid^erti^ nod) nidf)t teit^aftig

geworben fein mürbe.

2luf bie 3?erlei^ung, bcfier 53eftätigung beö SBappenö muß er

Dietme^r ein ermorbene« Siedet gehabt Ijabcn. Gin fotd^eß aber fianb

i^m nur atö 3Ritgtieb eineö ^atrijiergefdöted^tö jur Seite.

S?orjlebenbe ßrmagung fü^rt mieberum sroingenb jur 33erlegung ber ^er^

fünft be« bisher angenommenen erflen ©tamm^errn ber ^erman auf SBain

an einen Drt außerhalb 'JJJemmingenö, benn fonft märe bie 5Wid^terrodf|nung

feine« Oefcbte^tö in biefer ©tabt in ber S^it vor feinem auftreten

fd^Iecbterbing« unbenfbar. Sieben bem gefamten üorftebenben Seroeis^

materiat fü^rt bier nun audf) nod^ bie ®(eidf)^eit ber 2Bappcn roiebenim

jroingenb nad^ Äaufbcuren.

2)ie Seroeife für ben 3ufammenljang ber beiben gamitien fiüften [lä)

-auftfcbliefetid^ auf bie in ben Siff^^^'n 1—8 angeführten 2:atfad^en unb Se^

lege, beren ^erbeifd^affimg erft burd& au§gebel)nte ard)ioaIifd^e gorfdE)ungen

gelang, ©aß Grgebni« ift um fo erfreulid^er, atö ber JJad^meiö aud^ üon

befonberß berufener ©eite atö gefüt)rt bejeid&net roirb.

«firtt. «ierttlja^rl^. f. «onbe«gef(^. 9J. ^. XXVI. 30
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mmn^ti Saffthxiii 1914, badfcKc 1915/16.

^te reichhaltigen Veröffentlichungen bed ^efc^ic^tS^ unb '2ntertumdDeretnS in SiU

Toangen n}enben ftc^ mit au^erorbentlic^em ©efc^icf an aUe, benen bad @Sraanger Ge-

biet lieb unb wert ift ober bie eS nft^er fcjtnen lernen woKcn. SlamenlÜcft ber ge-

borene unb ber anfäffige ©flwnnger finbet ^icr eine aWenge Ijübfc^cr (Srinneningen unb^

an^eimelnber 3^9^* ^b^anblungen unb Silber, Xoten« unb ^üc^erfc^au, ^nbberid^te

unb £eben§5efc^ret6ungen bienen in roa^rl)aft Dol!dtümIict)er 2Beife ber Pflege ber

^eimatfunbe. 9l6^anblungen, wie über bie ^6tc unb kröpfte Don ©ttroangen von

3. 3^^^^ w"^ ^' SoönniS, über bie Oefc^ic^te bed ^riefterfeminarS auf bem Simonen'

berg von %x, 2aun, über 3eronie in @an>angen oon Sebimapr finb von aQgemeiner

Sebeutung. ^a9 le^te $eft fc^mücft ein Sttb bed nunmehrigen Sonbgexi^t^rat^

D. ^acfer in Ulm, ber ficb 19ü8— 1914 al« Sorftanb be« «erein« grofee Serbienfte

erworben f)at @. 6.

Dr. Soff. 'HÜ, 3l\i), fiaufi^eiiu bt^ 1570. @tn 93eitrag ju ©d^moben^

unb SSorberöflcrrcid^ß ®e\ä)id)tt unb ^eimatfunbc. Slaubcurcn, ^ons-

»raun, 1914.

^n S3orbi(bem für eine auf toiffenfc^aftUc^er Orunblage beru{)enbe Drti^efd^ic^te

ift befanntlic^ fein Überftufj. ©0 fonftatiert ber Serfaffer felbft. 9Kit Kec^t Btmt

eigene 2lrBeit ift eine intereffante ©tofffammlung, bie oerfuc!^t, bie fragen einer 2)orf-

gefc^tc^te h^vo. @tabtgefc^ic^te ansufc^neiben, aufsuroQen unb gu beantworten, ein fc^^eni^

werter Serfuc^, baS 9){aterial mit DueQenangabe §u fammeln. ^a^ oiel gufammen-

gefunben ift, beweift ein Vergleich mit ben Angaben ber Dberamt^befc^reibung von

^aup^eim oon 1856. 2aup^eim, ^eim im iSaubwalb (wad oieUeic^t boc^ no(( fragli^

ift ogt. ben !Ramen Saubac^ bafe(bft), fommt feit 778 cor unb wirb aU uralemanmfc^e

6ieblung unb oleUeid^t §unbertfc^aft8ft^ (feit 7. 3a^r^unbert) beanfpruc^t. 6eit

11. Sa^r^unbert erfc^eint Drti3abe[ oon S. bid 1325, bann bie Ferren Don Skibfee,

bann bie öfterreic^ifc^en ^ergoge unb feit 1334—1570 bie Ferren »on ©flerbac^, eine

^oc^ angefe^ene ©belfamilte, bie tjcroorragenbe ©lieber jä^lt. 2)er Serfaffer befpri«|t

bie i^age, warum £aupl^eim im ©egenfa^ ju 9{ac^barftäbten fo wenig oorangefornmen

fei, unb finbet einen §auptgrunb in ber geringen S3ebeutung be« DrtSabelS oon 2^

ben bie ^Uerbac^er bann weit überragten. Vielleicht ift ein ^auptgruub, ba^ £aup<

^eim then boc^ nic^t an einer ber alten Ver!e^r3§auptftragen lag, unb bann ber Um^

fianb, bag bie $auptre(!^te in ganj oerfc^iebene $anbe famen. (Sd ift ein Vobien^

ba| Dr. ^^i(^ in ber Schrift wie in ben ^ier oorn gegebenen (Srg&naungen unb 3(ad^

trägen auc^ für bie oon @Qerbac^ oiel 3}kteria( beigebracht ^at 3)ie ©Kerbac^er, m^t

oon i^rbac^, fonbern oon ©Qerbac^ bei Vurgau flammenb, finb für bad öfißt^ S^okm

ben ^od^ bebeutfam. 3^^ Stammbaum ift noc^ nic^t ganj geftd^eri ^e otelen Surf-

Ijarbe erfc^weren. 'JWonotonie ncnnt^^ Dr'. 5(ic^. GS war etwaS anbered. ^iefe glei-
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<^«n SJamcii ftnb 5ludbruct ber Diamen^* imb gamiücnfonftanj, e^c bic 3unamcn nat^

©i^jen fefi tDoren. 2)ic ©üj^c be« ©tammbaumö (<g. 117 f.) wirb in bcr ^oinitfacftc

richtig fein. 9ln ^iteratnr ift no(§ ju erroö^nen ein Prüfet in ber (Snjpflopftbie Don

(Sv\d^ u. ©ruber (^.GQerbac^''), bie reichhaltige SufainmenfteUung von Jtinbter von Stnob^

\oä^, Dberbabifc^ed ©eft^Iec^terbud) I, 292 f., unb eine 9lrbeit t)on m. 9Qertner, 2)te^

iperren oon @ara unb bie (SUerbac^ Don SJJonijoroleref ((Sberau) im Sö^rbud) Slbler

vn, 1897, e. 98—114. 3n Ulm mürben u. a. bie 3 »rttber Söil^clm, 93ur!^arb unb

ipand öurijarb 1402 onf 10 ga^re Bürger. — 3« ^«»" ^^^^ ^i« SWorfung (Gebotenen

mie überhaupt oenni^t man eine ilarte }ur Überfielt. 9)2an(^e (fragen ergeben fic^ neu.

eine SRei^e 2)rucf^ ober SeSfe^ler ftnb ju üerbeffcm. 3. 93. 6. 118: 1372 Flitter (gg^n

pon 9iüft^a(^ ift fi^er ©gli oon Stifc^ac^ (3ileif(^a(^). S. 120 unten U38: nic^t ©iebem

^aber, {onbetlt ©teben^aber n. a. m. ^ie banfendmerten (Sinjel^eiten in ben Seilagen

f^&titn aU eigentliche, fac^lic^ ooQftdnbige dlegeften noc^ größeren 3Bert. ^amit foU

ber tBert beg (Gebotenen nic^t oerfleincrt merben.

Ulm. 3. Äieber, ©tabtpfarrer.

SSutbelbanb, Dr. äSoIfg., 'S)k 'BttmliuM ber ^JRarfgraffc^aft »oben

iwt S^xt ^atl ^ricbric^d (^eraudgeg. dou ber S9abifd)en ^iftorifc^en

ÄommifFton), fieipjiö, DueDc unb SKe^cr, 1916. @t\). Ji 1U.3Ü.

^er trefflichen (S^efc^ic^te ber babifc^en äSermaltungdorganifation unb ^erfaffung

in ben Sauren 1802—1818 oon 2Ö. 5lnbrea3 folgt eine ebenfo treffliche bcr JöermoU

tiing in bem oor^erge^enbcn 3eitabfc^nitt. 1771 fiel Soben-Saben an 33abens!Durlac5.

fiangfam unb fc^oncnb miivbe bic burlad)f(^c 5?en»altung foft in allen 3n>*»9«" burc^*

gefegt. 3)enn ^ier mar ba« Beamtentum unter Äarl griebric^« Slnleitung unb burcft

feine !luge Sludma^l tüchtiger 9)2änner, bie er an bie @pi^e ftellte, ^u Orbnung unb

^ic^tbemu^tfein herangezogen, maren bie (&innct)tungen )um ^^o^l ber Untertanen fo

weife getroffen morben, ba^-bie beS baben^babifc^en Xeild mie oon jelbft aufgewogen

würben. 5tarl ^ebric§ mar ein aufgeflörter ^efpot in bem Sinne, ba^ fein 9Bille

allein galt, baj er aber ba« SBo^l bed Staate« mit bem bc« Surften crftrebte; er er^

fannte eigene ^flic^ten an, fo ba^ ficb unter i^m mic eine 9lrt oon ©eamtenrec^t fo

ein gemiffer eigener dtec^tdfreid ber Untertanen audbilbete. ^ie Entfaltung ber mirt«

fc^aftlic^en unb ftnansteHen Ihdfte bed Staate« erfolgte zugleich am Sorge für ba«

3"tereffe ber einmo^ncr. 2)a ber ©runbjug bcr ginanjoerwaltung bie ©olibität war,

it)ir!te fte fe^r erfolgreich, ^uc^ in Baben mar noc^ bie Sanbmirtfc^aft bie ^auptqueUe

be« 2Bol)lftanb«; bocb mürbe fcfton bie Bebeutung oon (Seroerbe unb $anbel erfannt,

loenn ouc^ bie zahlreichen 3ivM<^^ni^Q^ beibehalten mürben, ^olfdsä^lungen bienten

ald ©rnnblage für Sefferung ber materieSen ^age unb be« p^pftfcl^en äßo^l« be«

^anbe«. ^m Suftismefen, biefem Stieffinb bed abfoluten Staatd, ^errfc^te noc^ allerlei

äBUIfür. !Die geiftlic^en iKngclegen()eiten mürben mit mdglic^fter iOefeitigung geifilic^en

^ittfluffed geleitet; bocb mugte ber lange Streit über bie Jlirc(en§o(eit«rec|te be« SRorl*

trafen in Saben-^Saben burc^ entgegenfommenbe Serfügungen beenbet merben.

3eigte fo ber €(eift unb ba« Spflem ber marfgrdfliclien 9)enoaltung feine bem

(ll)ataUet ^axX gnebric^d entfprec^enbe Sonberart, bie fte oor anbem Sftnbem au«-

aeic^nete, fo fteOt [id^ bie Se^örbenorgonifation ald bie üblid^e bar. ^er SerfucQ, ein

^^eimed jtabinett aU einen 9(udfc^ug bed ©e^eimen 9tatö au bilben, mit bied mit

bem loürttembergifc^en jtonferensminifterium oon 1717 gefc^e^en mar, mürbe balb mie«

ber aufgegeben; ber SWarfgraf trat einer ©infc^rönfung feiner 8inein§errf<^aft fo fe^r

30*
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entgegen, hai er bie gorberung regetmäfiiger ®uto(|ten be« ®e§cimen 3latg oor [einen

(Sntfc^Iie^ungen, rote bied ber roütttembergifc^e (Sr6oerg(et(^ oon 1770 burc&gefe^ ^otte,

ablehnte. Sn^w^r^in führte bie ^lotroenbigfeit fac^männiftfter ©e^onblung immer me^r,

roie fd^on oor^er in SBttrttemberg, jum ^epartemenldf^ftem unb in (Errichtung befon^

bercr itommiffionen. eigenartig war, hai bie abcCigen 5WitgUeber be« ®eöcimen 3lat^

SKinifter feigen unb baft bie ®e§eime Stanflti immer nur öilporgan be« ©e^eimen

Slot« blieb, ^ie befonberen babensbabifc^en giöfale, bie bie 9Cufgabc Ratten, bie ««§*

fü^rung ber ©efeje, foroie baS Sebcn ber Untertanen unb Seomten ju überroacöen,

eine ®innd)tung, bie ber bed preugifc^en (§^enera(fi^!ald entfprac^ unb an bie geheimen

2lufmerfer ber älteren roürttembcrgiWen Sanbe^orbnungen erinnert, mürben batb au^

gehoben. 2Bic in 2ßürttcmberg mar baS $ofgerirf)t bie oberfte ^rojefeinftanj, ber Äirc^n^

rat ein rein lanbeS^errlic^e« Äonjtftorium, bie Jlentfammer bie oberpe Sina^^J^^^örbe,

bie 8anbf(^reiberei bie ä^ntralFaffe ; ht\n roürttembergifc^en Dberratc entfprac^ ber babi^

fc^e §ofrat.

3Jon ben leitenben ^erfönlic^feiten loie ben grei^erren v. üffütt unb x>. ®emmingen,

3. X, Slein^arb, äBil&elm d. (Sbel^^cim, fmb cingel^enbere Seben^bilber entroorfen, fo

bay mir auc^ in per(önlic§e Gräfte neben bcm 9Kar!grafen felbft genaueren ©inblid tx-

galten, ©e^r $u rühmen ift bie Scbenbigfeit ber ganzen !DarfteUung, bie ben oon

Si^atur oielfat^ trocfenen ©toff ansie^enb mnrfit. Gugen @(|neiber.

^ad, (Sugcn^ Dr.^ Sie firc^Hc^c Steuerfreiheit in Sentfc^Iattb fett ber

X>efreta(ettgefe^ge6ung (Äird^enred^tltd^c Slb^anblungcn, ^craudgeg. oon

U. ©tu6, 88. fieft). Stuttgart, g. Gnfe, 1916.

. ®in ganj trefflic^ed 9u(^ bed eifrigen ^rc^ioard ber @tabt ^iottmeil, bad aui einer

jjon ber juriftifc^en gafultftt ber Unioerfität 2;übingen ge!rönten ^reiSUrift entflonben

ift. ©J be^anbelt bie grei^eit ber Äirrfie üon ben 9lbgaben unb Seiftungen an bie öffent-

liche bemalt, bie oon biefer auf ®runb ber ^o^en ©eric^t^borfeit geforbert roerben.

©0 wenig ed bem 5teic^ gelang, eine oUgemeine ©teuergefe^gebung burc^jufü^rcn, (0

fc^r brängte ba^ Sebürfniö ber einzelnen Sanbeö^errfcftaften nac^ einer folc^en. Uta

bie gcifllic^en "^erfonen unb ben firc^lic^cn 93efi^ baüon unabhängig ju machen, befc^lol

ta^ britte ^ateranfongil (1179) i^re ©teuerfrei^cit. Söä^jrenb in (gngfanb unb gran!«

reic^ biefer ^nfpruc^ nic^t burc^brang, trat in ^eutfc^lanb bie 9teict)Sgefetgebung ber

•firc^lid^en in biefer grage jur ©eite. 3lld bie örtlichen (Seroalten, in ben Seft> b«

Sogtei unb ber aud ber ®enc^tdt)o^eit flie^enben ©teuer^o^eit gelangt, bie Ürt^lit^

©teucrfrei^eit ju mi^ac^ten anfingen, entftanb ber grofee 3w»"w«iWtgftreit, in bem bo*

5^önigtum, namentlich unter bem ©taufer griebric^ IL, bie Äirc^e unterftü^te. Hber

bie jroingenbe 9flotroenbig!eit be« öffentlichen ScbenS roar ftörfer al« biefe ©efc^gebung;

immer me^r mu|;te bie 5tirc^e ju ©teuern an bie roeltlic^en @emeinroefen ftc^ be«

quemen. ©erabe bie baburc^ geförbertc rcligiö^^fojiale Umroöljung i^ai niel jur lu^
breitung ber 9leformation • beigetragen.

2Bie bie 5luf^ebung ber firc^tic^en ©teucrfrei^eit fi(§ burd^fe^te, roitb an ben Sei*

fpielen non Öa9em, htn altöfterreid^ift^cn (Srblanbcn, ben t^üringifc§«tt)ettimf(^en San*

ben, 93ranbenburg, SWecflenburg, ©c^tefien, »raunfc^roeig^Süneburg, 3üü<^, Serg unb

einzelnen Sleid^öftäbten nac^geroiefen. Xk (Jeiftlic^feit roirb ju ben bürg^Uc^cn So^
bdgejogen ; namentlich roirb bie Slbroöljung ber Saften ner^inbert, bie auf pon i^ ge«

fouften Gütern ruhten, ^m Sw^axnmtnHn^ bamit fle^t ber Äampf gegen ben Seft*

ber toten öanb überhaupt.
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SeiDcr f^ai ber 5?crfaffer barauf vtt^\(^ti, bie SJcr^ältniffc ber ^rrjc^aft SBürttctnj:

bcrg eingc^cnbcr ju berücfftt^tigen. gür einen 2:cil 3lcun)ürttcmbcr0« will er e« in

einem bcfonberen Söerf na(l)f)olen, bad bie ©ntroicflung ber ürcl^Iic^en Steuerfreiheit an

bcn f(§»ö6if(^cn 3lcid)$ftftbten, bcfonberd SRottroeil, ücranMautic^en fofl.

Söcnn an bem Suc^c ttwai audjufe^en ift, fo ift eS bicfer $Ian ber 3n)eitcilung,

ber juerft bie ©e^anblung ber aflgeineinen (Sntroicöung mit einem beft^ränften ÄreiÄ

©on 33eifpiclen gebracht f^at unb fpätcr eine befonbere ©ntroictlung Dorfü|ren raitt, bie

bo(^ wieber burc§ bie allgemeine ooUftÄubig bebingt ift. 2)cnno(ft freuen wir und auf«

richtig be« ©ebotencn unb hoffen auf ba« ä?erfprorf)ene. (|ngen ©c^neibcr.

aWacf, engen, Dr., 3)a« JRoltwcUcr Stcucrtiic^ tioit 1441. ÄönigÄfeft--

gäbe befi Siottroeiler ®efd&id^tö= unb Sfltertumöoercinß. ^^übingeu,

Saupp, 1917. (XIV unb 155 ©eiteu.j

3l\dit o^ne Senounberung mirb ber Sefer ein ^nc^ au^ ber $anb legen, bad bei

einem Umfang oon 155 Seiten bad im litel genannte Steuerbuch auf Seite 88—112
befpric^t unb auf Seite 123—151 »icbergibt, töäftrcnb ber ganjc übrige 3n§olt mc^r

ober weniger lofe mit i^m }ufamm«n^ängt. Unb bod) überroievjt bei aQer ^ble^nung

ber SCnlage bie Sefriebigung über ben reichhaltigen Sn^aU bei$ ©an^en. Xa bie Steuer«

büc^er burcii bie (Sntroicüung ber Serfaffung unb ^enoaltung einer Stabt bebingt finb,

wirb aDcd in ben Äreisf ber Betrachtung gejogen, wa« für bie @ntfte§ung unb innere

roie Ougere ©efc^ic^te dtottroetld bis jur Beübung burc^ 9lnfct)(u6 an bie ^bgenoffen^s

fc^aft unb burc^ bie 2tudtreibung ber ^roteftantcn (1529) oon befonbctcr 9Bic^tigfeit

ift. Xa^ gcfc^iel^t in einer SBeifc, ba^ in ben 3lnmer(ungen, bie oon jtauncniJnjerler

(S)ele|rfamfeit jeugen, bie ganje Literatur, bie über 9iiottioeiI unb i^enoanbte Sßerl^ött«

niffe etroaS bietet, penoertet ift, fo baj wir über ben ncueftcn Stanb aa^Ireic^er rec^t«^

unb n)irtfc^aft9gefc^icf)t(icber fragen ^uoerläffig unterrichtet roerben.

3Ud grunblcgcnbe gr^gen ber Stottmeiler ®cfc§ic§te werben befproc^en bie ©nt«

fte^ung ber Stabt im Äed^tdfinn, i^rc wirtfc^aftlic^e ©ntwidlung, Steuer unb Steuer*

buc^. äBä^renb ber Jlönigd^of linfd oom i^ecfar noc^gewiefen ift, ftanb bie fpAtere

^Itftabt auf bem rechten Ufer, ^er ^ier errichtete Tlaxlt würbe im 12. ^a^r^unbert

auc| auf bie $ö^e bed JionigS^ofS oerlegt; ber neue SOVarft erwuc^d gana auf ^önigd«

bobcn. 3)amit war bie ©ntwictiung jur Stabt mit ®eric§t, Sefeftigung, ©emetnbe

gegeben. Seit 1218 erfc^eint 9(ottweil atö itönigdftabt. S)ad Sieic^dfteueroerjetc^md

Don 1241 fe^t fc^on ©emeinbeoerfaffung unb (^elbwirtfc^aft ooraud. 9$on groger äßic^s

tigfeit war, bag bie 9tei^doogtei Siottweil, b. 1^. bie ^o^e (Beric^tdbarfeit in ber Um«
gegenb, unter Itbnig 9{ubo(f wieber an bad 91eic^ fam unb bag ed ber Stabt am 9ln«

fang bed 15. 3a§rl^unbertd gelang, fte fetbft in i^re $anb }u befommen.

9latdfä^ig war }unäc(ft nur ber aud ben ^Iteingefeffenen unb ben fdnigtlc^ea unb

iä^ringifc^en ^ienftmannen gebilbete Stnbtabel ; im Sauf bed 14. ^a^r^unberid mugte

er bie äRac^t mit ben 3^i^f^cn teilen, o^ne fte, wie Dielfac^ fonft, gan) in oerlieren.

Unter ben Steuern ftanb bie Jlönigdfteuer im Sorbergrunb, bann lom eine i)erwt<Ie(te

Sermögendfteuer, bie juerft nac^ bem Ertrag, bann nac^ bem äBert angefe^t wttrbe.

3m 3ufammen^ang mit ber Steuemerwaltung würbe bod ganje Se^drbenwefen aud«

gebaut, wie ed nanteiMIic^ im Stabtrec^t unb ben Stobtbüc^ern jutage tritt.

%n Steuerbüchern ift nur bad non 1441 er!)olten; ed ent()ält ein Vermögend« vmh^

ein Steueroer^eid^nid. Aber bad Serfa^ren bei ber Selbfteinfc^ft(ung unb ber Steuer»

entric^tung ^aben wir genauere jhinbe. !Die ^udgobe bed Steuerbuchs felbft ift übet»
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aud geiotffen^aft unb bietet burc^ Seisie^iing bec faft gleic^jeittgen 9iot' unb ^Qm
orbttung oielc 5luff(^lüffe über bic ^crfönlic^feit ber ©teucrja^Icr: @in ?lutorenregtftcr

fc^Iie^t bad 9u4; ein ©efamtregifter foU in bcfonberem ^efte folgen.

@ugen S^neibex.

9ifiitteltn^ ®nftat>^ Pfarrer in Raufen a. ^x,, 1)0$ aitt abeligc ^er-

fommcn be« 9Iamend uiib ©taube« bcr Stfimdtn. (3n Äoinmiffion

oon 3. g. ©tcinfopf tti Stuttgart, 1917.)

äBarum btefe^ Büchlein l^ier angezeigt rohhl Slm um oor bem SBieberauffommen

eine« urteilSIofcn S3ctricb§ bcr ganiilicn!unbc 311 »arnen, ber enbtic^ übernninbcn festen!

Xai e^rennjcrte, tüchtige ©efc^lec^ ber S^lümelin jott babiirc^ oer^errli(4t roerbeiu ba§

t^m aQerlei 3n>etfel4afte Sorfa^ren angehängt roerben. 9hir roenige groben: Stikmelin

htttutei matjrfc^einlic^ 9iömling, ^ingewanberter quS 9iom! ^uf bie ^teiltgung ta
SUkmcIin an ben Äreuj^ügen lä^t fc^Ue^en ber 9iame ber S3alfonIänber Dfinnnelicn

unb äßeftrumelien, femer ber 92ame eines {^ortd bei 5lonftontinope(, 9luine(tn el ^iffor!

2)aS aSBoppen beS 3o^ann SRümelin von 1594 ju führen ftnb . alle Slümclin berechtigt

@« foflen nämlic^ alle, bic benfelben 9iamen trogen, eine« 6tamme« fein, ber fic^ über

Diele Sänber ausgebreitet ^dt (alfo n^ol^l auc^ alle 3)2üt(er unb SRaier), unb nic^t nur

fte, {onbern ouc^ alle mit bem gleichen 35einamen! (Sin Äafpar Siümelin, ber 1517

aU (^nnftatter Bürger ftarb, mar „^eic^Srittcr^err" auf @^ingen unb Sbingen! 3(^abe

um bad fc^öne Rapier. ^gen 8<^neiber.

St. Säur, ^a« ^(ofter »(aubeurcn. (99(aubeuren, Q. Säur, 1917.)

3um briften 3Rak erfd^eint ber reichhaltige unb juoerläfftge ^ü^rer bun^ bie

5hinftf(^ät}e bed itlofterd, ber @tabtfirc^e unb bed @pitald. @r ift vermehrt bunj^ alte

9lbbilbungen foroie neugefunbene Slngaben nu§ Ijanbft^riftlicften 33ef(§reibungen.

G. e.

ü)rabntanit^ @ertrub^ $ie aRomtmentalmcrfe ber Sifb^auerfamtlie ffem.

(©tubien jur bcutfd&en Äunflgcfd^ic^tc, $cft 198.) ©trafeburg, 3. $.

eb. -öeife. 1917 (218 ©citcn, 7 fiid&tbrutftofeln, UJi).
3u Jorc^tenberg am Äoc^er blühte 16(X)—1690 eine Silb^auerfamilie Äeni, beren

arbeiten, namentlich im f^anfenlanbe, meit oerbreitet ftnb. ®e§ören fie auc^ me^r §u

ben ^anbmerfSmä^igen, fo Deranfc^auliefen fie boc| ben @influ^ ber oud ben ^heber-

lanben ftammenben SSain^er Jlunft mit i§rer Seoorjugung ber 9llabafterarbeiten unb

i^rem Übergang oon ber beutfc^en 9tenaif|ance pm Sarocf auf ben ganjen Äunftge^

mcrbebetrieb granfenS. ^er Sieic^tum an Quellen ermdglic^t, iiiQUid^ ein 9t(b von

bem ©etrieb, oon ©e^ilfen, ©toff, Bearbeitung, SJorarbeiten, SlrbeitÄjeit, greifen, fojialcr

Stellung ber Silb^auer au entwerfen, ^emeinfam ifl ben SReiflem bie Slnle^nung an

ein berühmte« 33orbilb, ba« etwa burc^ einen ©tic| befannt geworben mar; bic bei'

gegebenen :8ic^tbrucftafetn bieten bafür fe^r beutUd^e 93eifpiele.

^m befannteflen mar [eitler iScon^arb item, ber eine S^i^I^^t^d ^>i 9lärnberg tätig

mar unb in portalen unb 9flelicfbilbern wie in ©Ifenbeinfc^nitereien bie in gtalien «n^

geregten ©ebanfen aU gut rec^nenber $anbmer!er ^um SluiSbrucf gebracht ^atte. Be^

beutenber al« er ifl fein S3mber 3Kicl^ael (1580—1649), ^eroorgegangen aud ber Stein*

me^^ütte beS gleichnamigen Sater^, feit 1607 Silbl^auer unb ©teimnet ber 3tabt
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^ürjburg mit Beibehaltung bcd Si^cd in 'gotd^UnbcxQ. (?r ^at oicic 3öer{e gcfc^affen,

bie jum Sc^mucf x>on Äird^en biencn. 3Wit ebenfooicl gleife wie ©c^arffinn f)at ®. ©rab^

mann bicfe 2ßcrfe jufammengcficflt unb geprüft: 17 fmb arc^ioalifc^, 5 anbcrroeitig

gefiebert; eine 9tei^e wirb i^m noc^ o^ne @runb sugcfc^rieben. (Sd fmb Hanseln, (Bpu

tap^e, ©rabmale, portale, Slltäre unb Statuen. 33on ben ©rabmalen bepnbet fid)

eines in umringen, ein anbereS in fiangenburg, üon ben 3111 ären 5 in ©(^öntal, eine

itanjel in gorc^tenberg. !Der 2)atftenungdfrei8 erftrecft [xd) auf SJilbniffe, ©jenen,

Sanbfcftaft, ®cnre, ^eforation. !3)ic giguren finb jicmlid) auSbrndSloS ; bie (Sin^eit \

beg 6til« ift nic^t immer gcroaljrt, bie ^erfpcfliuc ift mangell)aft ; anjicfjenb ift ein

gutartige^ ^^legma unb ein ^au?batfencr ®efd)mac!.

2^ic einzelnen 3öerFe locvben anf((;auHd) bejrf)ncbcn, bie Belege für bie Urheber*

fc^aft werben gefi<^tet, bie (Sigenjc^afteu loerbcii o!)ne tiöcrfc^iDang gefennjeictjnet.

Slu^er Seon^arb unb 2Äid)a,el roirb noc^ bc3 Ic^tcren ©ol)a Slc^iUcd, bcr 3Serfertis

ger bed ©on ©a^felbfc^en ®rabbenfmali5 in i?aubenbarf), bejonberd ,geroürbigt.

2)cr ©toff beS Suc^« ^at eine ausführlichere Bearbeitung mit grünblic^en Belegen

-Derbient; baS Bu(^ felbft oerbient 2)anf unb 9(ncrfennung.

Gugen ©djnciber.

^. Saum^ ^nt 6)efc^t(^te in ff^mäbifd^en Silbncrfunft Stuttgart unb

»crlin, I)cutfci^c SBerlaßß^ainflaft.

%{^ (Einleitung ju bem Äataloge ber beutfc^cu Bilbroerfc ber H. 3lltertümcrjamm*

lung in Stuttgart erfc^eint biejer fc^öne 5lbrift. (5ine ©cfc^icftte mit 2)arftenung ber

3ufammen^änge ift nocö unmöglid), folange bcr Stoff ni(()t gnnj gefammelt ift. So
cr^ialten wir einen Überblicf über t>ie Bilbncrfunft bcS frül)en SUlittelaiterS, bie freiließ

gegenüber ber 9Jialerei ber 3^** bürftig ift, über Mc JOionumentals, Ötab* unb freie

^laftif beö 14. Sa^r^unbertö, eine Sfi33e bcr Siiliuaublungcn bi« jum Slnfang beS

15. 3a()f^Mnbert§, einen 9lbrip bcr Bilbncrfunft im jiDciten 5>ier!el beS 15. Sa^r^unbertS,

•eine ausführlichere Befprcc^ung ber 3"l'f'i"'"f"0fi"gc bcr .'paUer mit bcr nieberlänbifcften

Äunft foroie ber Schule be« Biberac^eiö Sorg Äänbel.

^Jac^roeiSbar ift baö Einbringen ber (Sotif auS Strasburg über SBimpfen, Äoti^

ftans unb Slotlroeil ; bie ©irfung ^cigt ftc^ 3. B. in 'Jlcutlingcn unb nm Hapellenturm

3U Kottroeil. @ine neue S(^ulc bilbet ficft lu ®münb (in bcr öeiligfreujfirt^e) ; eine

gortbilbung gibt fi(^ in Ulm am ."pauptportal beS SJJünftcrö mit bem Berfu(ö einer

<^rö|eren i'oSlöfung oon ber 3(rc^itc(tur 5U erfcnncn.

Se^r wenig 3"fa»"^"ß"^öng lä^t fiel) in bie ©rabplaftif bringen, ebenforoenig in

bie freien Bilbrocrfe, mie Sarftellungen nn^ bem SDiaricnleben, Seiben Gljrifli, trauernbe

grauen. (Semeinfam ift nur, ba^ fie üielfarf) com .^^aurf) ber SJipftif berührt finb. 3"^ •

^weiten Biertel beS 15. Sa^r^unbertö fc^lägt bie Bilbncrei in ben jn^lrcic^en Grjbilb*

niffen, ©rabmftlern, 9lltarfc^reinen in baS aWalerijcftc um.

Biele gut gemä^lte 2lbbilbungen, namentlid) in ben üergleic^enben 5lbf(^nitten,

^eben eigene tfnfdiauung unb jeugen uon ber 9ieid)()altigfcit bep fc^mäbifc^en Bilbner«

fUnftwerfe unb bcr Derftänbnii^ooUen Stoffbeljcrrfc^ung beö ^"^crauSgebcrS.

(Sagen Sc^neiber.
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(^it ttadjtrageiu)

33carbcitct von Dr. Otto Scujc in Stutlcjort.

33 r 5 c m c r f li n g. 3>a bcr Scarbeitcr, jurjcit im gelbe ftetenb, tcn £iteta*

tur6cri(^t in einigen n?enigenUiIaub6n>oc^n fertigsiifteücn ^atte, ift er bic^mal mc^r aU

fonft Bcgiiglic^ ber Boüftänbigfcit auf bic 9?o4Mt ^' 33cnii^er angetoieicn. Um
SWitt-cilung bcn Süden n>irb framblic^ft geSeten. (Slbreffc; Dr- Senge, Stuttgart,.

Ä. San'bc«6r[4iütf»cf, S^edarftragc 8.)

31 bfür jungen.

SKCE^rÄ. — Slrc^iü für (£^riftli(^c Äunft, I;eraußg. Don Submig 53aur, Stuttgart. Äomm.»

SSertag „2)eutfc?icfi SSoIffijblatt". .

2lb@(^SÖ. = Sluö bcm Sc^njarsmalD. Slätter bcö Sürtt. Sc^mar^ipalbtoercin«. Stuttgart.

SSerlag befi SSärtt. Sc^n)ar3tt?albtereinfi.

SISSIS. = 53Iätter befi Sc^n?ä6ifc(>en 2(Ibücrcinö. Xübingen. SJerlag beö S^jiraK

SlIBtoereinö.

e?ÖÄ®. 9?g. = SBlätter für Söürtt. Äirc^enge[d)ic^tc. 9?euc golge. ^rauög. wa
grbr. Äcibel. Stuttgart, G^r. S(^eufete.

$b. = ^epb, ©ilbclm. S3i6Iiograt)Mc ber Söürtt. @ef(^i(^te. 53b. I—IV. Stuttgart

2Ö. Sojl^ammer. 1895—1915.

8t53St5ln3. = Siterarifc^e (Scfonbere) Beilage guiii Staatöanjciger für SürttcmScrg,

9W(£53l2öürtt. := SD^^cbicinifd^e« (£orrcfpünbcn3bIatt beö R>ürtt. äratüc^cn Sanbcöwreiu«.

Stuttgart. 2)rud üon Äarl ÖJrüninger in Stuttgart.

Sc^njabenfpicgel = Sc^toaSenjpiegel, Soc^enfc^rift ber •SBürttemScrger S^itung. S<l^rift»

Iciter (Sb. (Sugelö. Stuttgart.' S?erlag b^r Söürtt. 3eitung.

Sc^toSD?. = Sl^)n)ä6if(^er SDZerfur. Stuttgart. 2)rud unb Sertag be« S4i»5b. SKerfur.

StSlng, = Staatfianjeiger für SSürttcnibcrg. Stuttgart. 2)rud ber Stuttgarter Su(^

brudereigefelffc^aft.

SSiöt3a^3S. = Siertelia^rö^efte bcö 3a^crgäut)ereinö. Sradcn^eim. S^rud öon Og.ÄcfrL

?ö3b6. = ®ürtlcm5ergifd;e Oa^rbüc^er für Statiftif unb SanbeSfunbc. ^rau^
öom ' Ä. Stat. 2anbe«amt. Stuttgart, 9S. Äo^IJaminer.

2B53i«6. 9?g. = SBürttembergifc^c SSiertcIia^rö^eftc für ?anbe6gefd)icbte. 92cue gdge.

Stuttgart, S. Äotljommer.

1. atUgcnieinc Sanbeögcfd^ic^tc.

Slltertümcr. Xrüd, ^eobi>r, 3^er römij^M: (^ilö^of mit öffcnilit^m 33ab hd

mxä)f)tim a. ^. 35i653aJb33. 10, 25—^il. — $crÜ<iin, grbr., 3>afl ÄafeD

Oberborf om 3»)f. (SWit 2 Xafeln), cnt^. in: 2)er o6ergcrmanif(^-rSltf<i^ 8ime« bei

^J?bmerreic^ß $erau«g. \>on (Srnft gaSriciuö. Öicf. 41 (B. ob. 6, %c. 67, b.)
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^ <&ciib€lBerg, O. ißetterö. — ©(^ma^cr, St., ®aüi|(^ unb germoniMe ©tämmc

unb Äultuccn im Ober* unb S^HttcIr^ngcbict jur fpätcrcu Sa-Xenc^oit. ^rä-

^^iftorifAc Seitfc^rift 6 (1914) 230—292.

®cf(6i(^tc bcö fütft liefen ^oufcö. 9laaf(^r, 3uUuö, ©ergog (ituifto|>J

uon 5öüittwi6crö. 3u feinem 400. ©cturtetag. ©(^toSW. 9?r. 218, S- 5f,— A., $>er3i>g (S^rifto)>i öon SSMirttcmbetg unb bic gronjofen. Sixid) ein 2)enf-

btatt an feinem 400. ©cbiirtfitag. @c^aj?. sjix, 215 (6jtt). 216), Beilage. —
K., 2)aö n?ürttcmfcergifc^c gücftengiefc^kc^t in Äricgdgcitcn. ©(^hwSentoartc,

3Bo(^pnf(^rift für nationale unb liScrak ^litif 3 5fh. 40f. — @. a. nnler

S[bel«* umb ©op^nfunbe.

Slbelö» unb SBappenfunbc. @aiöBerg*©(^i)cfingcn, grbr., grtr. wn, 5>ai

Äünigö^an« unb bei 21 bei bon SÖücttem^crg. ^wuög. »»n — — •— , untft

aT?itn>irfuTuj öon X^obor ^ön, (S. STb. ©tattmann, gr. ©aufet unb ®. S[. (Slog.

53b. 1. !3)<iö Äönigö^auö, ber flanbcötewlic^ ^bel, unb 4>ic 9iitteii4«Jft ^\i

grei^rreiT ton (£railö^im. «Stuttgart, SScrkg »on SSMt^cIm Äo^Iftäbt.

^oliiifc^c ®efc^i(ite. €(^ncibcr, @ugen, ?[br.i6 ber SBürttemSergifc^ ®c*

ft^it^te. Stuttgart. (£arl Ärofcbe Skrkg, (5ric^ ©ugmann. — Söcfler, S^arI,

^ic Slegicrung Äonig 5jJiIbeIniö II. bon SürttcmBcrg. 1891—^191(». Son

f4>iDä6ifcter ©c^oüe. Äaknbcr für \d)rü'db. Literatur unb Äunft für 1916, (crftj.

1915), ©. 2f)--39. — 5iMirtt<imBerg im 3a^t 1914. ^tc^, 9h. 1, <S. 1. —
SSMirttemSerg im Sa^r 1915. St^miW. 9?r. 615, @. 1. — öang, ©ermann,

Sürttcm6crgdf{^c« a\i9 S3iömard. 2t«©t?[n8. ©. 39—46. — ©c^mitt, Sil^m,
?anibgraf ?6iH|)p ber ©roßmütige ^n Reffen unb ber ©i^äMft^e ©unb

1519—1531. (SWarburgcc !5>iff.) SWarburg i. $., Xi. toon ©(fjaaf. 1914.

— ^iemanb, 21., (Sin neuer 53eitrag jut ©efc^tc ibe« ©auerntrieg« im SRicfi.

Sa^rbuc^ bcö §ift. SScrcin« für Sf^crblingen unb Umgebung 4, 39—57. — ©crt«

ling, Äarf, gTciI)crr con, öin 53citrag gur (Sefc^i^tc bcfi ©(^»äbifi^cn Ärei|e«.

|Um 1800.] ^ft..pottt. Slüttcr für baö fotjolift^ 2)eutf(^lmib 155, <S. 517

bie 532, 582^-^98, G73—688. — Söolf, »u^olf, »iMiogrartie 3ur ®cf(^te

ber 3)eutfc^rben«*53allei granfen. 2)eutf(^e ®ef(^i{^tdblätter . . . C>frau«g. b<>n

2Innin litte, »b. 16, 86—88.

Ä r i e g ö g e f cb i c^ t e. B., Äriegöhw^ltätigfcit bot 100 3a^ren in Söütttembecg.

6(^^. 9?r. 342, @. 5. — F. D., ©ine mürttcmbergifc^e (Srinn^rung an

Storono, ^djfttM. 9?r. 398, ©. 5. — SCBürttembergcr bei ber S3elagcrung \xm

gille im 3a^re 1708. ^ö^voTi. 9?r. 253, <S. 2. — 53aier, -©ermann, 2irtcn gut

©efc^c^te beö 30iätrigen Srieg« am ©obenfee- ©(^riften b«fi S3erein« für Öc»

ft^icfite bc« ©obcnfccö, ©eft 44, ©. 129—162. — 53efc^rcibung be« Öefc<^t«

gmift^en ben granjofen unb l>en 3)outf(^n (fc^mäb. Äneidtnippen) <mf bem 9b|-

bü^I (<S(bn>abenf(^lan3e) 2. 5uli 1796. 21b@(^. 23, 2—9, 18—20. —
Äricgfitagbuc^ aufi ©(bmoben. »b. 1 (= ©cft 1—29) 1914. (Unter SWitn)«.

fung fc^mäbifc^r SKänner unb grauen ^rauög. bon OädoÖ) Äfi^n.) ^xi<i%

ton (Sarl,®rüninöer (Älett u. ©artmann), Stuttgart. SDa«f. <Sb. 2) ©eft 30

h\9 71. (5benba 1915. gol. — Dftermai^er, Ccnft fi., 2>ie €<^tT»ben m bcn

2(rgonnen. €c^SW. 9?r. 439, ©. 3 f.; 467, S. 2 f.
— 3a^re«fckt bei

Söürtt. 9Referbe.9?cgimentö 9k. 248. Sc^teSW. 9?t. 424, @. 5. — «öt^^ec

munbt, Otto, iWit bcn SDßürttembergem in« geinbcdlanb! iSrftc Sttieg^erUbniffe

in granfreit^. (gcIbartUIerieregiment Sönig Äarl (1. 2öürtt.) 9?r. 13.) (= Hl'^ein
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466 2Bürttembergif(^c'

S^krlanb. !3)cuifc^c 3iigcrü)Bü(^r ;jur Pflege tcr Satcrknt^Kcf«. Sfc. 25.

^emuögeBer: ©ottloB Wbar^n, ©teifötüaft).) Gtuttgatt. ?[tclf öonj u. (&jm)j.

— 3flitftt4ftte Äricg^cr-imwiningen 1914. ^caiiög- ixMn giüxrbuitb für Ärieg«*

d^ronif. ©^riftlßitung: ©erwarb 53iittncr. iRr. 1—6. 'J^rucf uiib Bcrtag toün

^inri(^ ^oug, 3)egerlo(^. — SSon $h>ff, 3Wit fc^n>ä6i[c^n «Sc^irxirsiDQfeeni

üBcr hve ©ogef«n. örinnetungSflättcr ouö bcu @cBirgfii!ämj?fm 1914. Son

f(^Bifc^er S(^oIfc. Äolcubcr für f(^»irä6. Sitcr^tur uiib Äunft für 1916. (örfci.

1915), €• 60—68. — e. a. Obcmborf a. 91.

Äirc^cngcfc^it^te. 2anb^«r«c^tlit^M? ©tclfunß bcr fattK>Iif6cn St'xxd^ tn Sürt«

tcmbcrg. F. Xeil 18(B—1845. II. Xtxi 1845—1868. 3)rucf unb Scrlag: SB.SWo.

ricKfctHJ Buc^nicfcTd (3. ©uößtc) Sertbolfji^ü a. 33. — ©Aäfer, SlBrc*!. SDic

Orbcn be« i. granj in SÖürttcrnBcrg bi5 3fum Huögang Jubirigö tc« öal?cni.

(£üBiti0cr 2)ifT.) 3)nicf bcr ^ulincnpffcgc ©tuttgart. — 23offcrt, ©uftao, Srief«

cm« bcm 9J€fformationöi<t^riunlbcrt (gortf). (l^tcr 95enetf(^r ün Ö. 8ul*

lingcr.) «603«®. 9?g. 19, 83—96. — ©offmann, Äonrab, SSon bcr c*»ng.

8onbc«fir^c ©ürttemBcrgö unter bcr 25iä^rji!gcn Siegicrnng Äonig Söit^clm« II.

1891—1916. «on f(i^Bif(^r ©c^üc, Salenbcr für fc^tröBifc^c Sitcratur

unb Äunft für 1916 (crfc^. 1915), ©. 90^97. — 5W«nmcl. (£onrcib, 2)a«

KÜgiöf« ScBcn ^r Äat^tifcn SBürttcmBcrgö mä^rcnb bcr Stegkrung Äcni^

SSHl^lm« II. Con ft^toSBift^ ©c^üc, Äalcnbcr für f(^äBifcfje Literatur imb

5tunft für 1916 (crft^. 1915), 8. 98—108. — gri^, [grutric^l, 2)ic SkBtf-

tötigfeU bcr n>ürittemBcrgif(^cn Ocmcinbcn (Stuttg)art, ©(Borrtborf, SBcilBcim

a. b. 2., ©<ü)Bcrg, ©ülUingcn, ^^icni^arj) t»n bcr ^RcfornKjfcbn^jcit bi« 1650

®ortf. un^ ©^hij.) SSSBÄO. 9?;^. 19, 59—82, 97—113. — 53offcrt, ©ufta»,

3>cr Äom^f um bic SBürtlcmbcrgifd^ Äirc^nortnung in Unttercioi^eim 1570.

3eitfc^rift für bic ©efc^ic^tc bc« OBcrrC;cinö 69 Ctfl^. 30), ©. 311—342, 544

h\9 573. — ©c^nri^, StuJwff, 3)er 3"ftant> bcr fübbeutfc^n grangiöfancr-Äon-

öcnttwkn am S(u«gang tocö 9)2ittcla!tcrö. (grciBairgcr S^iff.) 3)üIfelborf,

©d^toonn, 1914. 3m S3ii(^6<tnbel eBcnfca 1915 nntcr bcm 3Scrfaffcrn)amcn: ©<!Mt.

Caietan. 2>ic 2)ifycrtation ift Xoifibrucf bcr folgcniben HrBeil: ©(^i^, Sajctdit,

2)cr 3wft<»ii^ t>cr fübbcutf(^n granjififancr«Äonbcntualcn am Wn^ang bd

SKitt«IoItcrö. 2)üfTcIborf, 2. ©(^nxinn. — ©i^mife, (£<iietan, 2)er «ntcil bcr

fübbcutfc^en OBfcrtoantcnöifarie an bcr 3)iir(^fü^ning tor 9?cfcrm. granji«*

fanif(^c ©tubieit, 3aBrg. 2, 359—376. (gortf. folgt.)

©(i^ufttjcfcn (cinfc^I. UndloeiritSt). ©tatifti! bcö llntcrric^tfi* unl) (Srjie^iig^

ft»cfenö im ÄönigreicB ©ürttcmBcrg für 1914. SScröffcntlic^t iwn bcm SL SRini«

ftcrium bcö Äirc^n- unib ©(^Itocfcn5. (^tn^lng jum StmtöBtatt bicfc« SöHm-

ftcriumö »«n 1915.) — ÄoIB, ?., 3)cr Äricg uiit) bic B%wn ©d^ulcn SBürt-

tcmBcrgö. ©übn)cftbejitf(^c ©(^uIBIättcr 32, 196—209. — Äotb, (E^riftort, 2)ol

©tift im 2)rctSiigiS^cigen Sricg. (©^lufe.) »©«@. i)f?g. 19, 1—^27. —
©«^tbfnw^t, (Smil, 53crtd^t üBer fcic Birffamicit bcr Unit)CTptat«aiigcnftini! jm

XüBingcn für bk 3aN 1912 uni) 1913. SRiafboIfgclI, SWcdctt, 1914. (XüB.

. 2)iff.) — ©unbf(^u^, 3-, ®cf(^ic?itc bcr fiefckBrc in bcr !atiofrf(^ SoIR*

f(^ttlc SS^ürttcmBcrgö. a)?aga3in für ^^ogogif, 3a^rg. 78, SSicrtclia(rr8f(itrift,

©. 101—152, 157—175. — 2)ic Xau6ftummcnanftattcn im Äcnigtei<!^ ffifirt*

ttmBei?g — cnt^. in: Xk toft^jltefürforgc für fcri)crH(^, (ßciftig, fUtlic^ unb

mirtfc^aftKc^ iBd^toaifyt im X^cutfc^ SRcic^ in Sßort wnb ©ilb. STBteikng 6.
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Öcfc^ic^t^litcralur 1915. 457

^utfc6e XauBftummcnanftaltcn, «©cbukn unb •^imc. ^Tau«g. bon

Söentc, Saöc, (Sari SEr^<Jr^>o^b, ©. 371—391. — ÄitoBlau*, STitguft, Sönbli(^c

iiitb ftäbtifd^c ©(^d^aiid^auten in ^ürttcmBecg. SlZnteme 99aaLf(mn£ii. 3(4%
14, 305—325. — ©. a. ©raun, gomilic in SC64. 3.

Kultur gcfc^it^tc. JJ^fc^er, Ermann, Sc^toäSift^c« SBottcrl^ut^. 50. 8icf.

O—rätfc^u. 51. 2icf. rätf(^n—9?eute. XüBingcn, 8<iup^). — "Stopp, «bolf,

SGBiixttcmScrg, baö alte unb baß cjc<jcntt)ärlisc. ÄorrefjwnibenjBl-alt für bie ^ö^c*

rcn Rillen SQ3.ürttcm6crg« 22, 1—7. — Sammle, Stugnft, ^^aBcn<irt. 3Son

f^n?äBifcfcer (gAotlc, fi^knber für fc^tüäSif^ Literatur wrtb 5bunft für 1916'

(crfc^. 1915). ©. 124—^129. — $euf, X^eobor, ©(^oBtn unb ber beutfic

@eift. Ä(ynftan3, Sttn^ unb 3tta. (= 2)ic 3:cilc bcc bcutfc^n (Sin^tt II. ®c.

^crt ju ber Sammhing „\)k 3citBü(5er" alö S3b. 10.) — @n>tB, Otto, 3)i€ poIi=.

tift^c treffe SBürttcmBcrgö. (Xiih. 2>iff.) Stuttgart, ©uc^brudmi S^r. ®d^eu-

fcic. — Jvifc^er, Ermann, 2)te S(^n?aBcn in SBcftprcugcn. 8t93<St?[n5. @. 27

Sie 32. Sigl. baju cBb. ©. 64, (®aift<rt5 ©trö^^mfctb). — ^f<$cr, Äart Hu^uft,

33ei b<»n ©(^toaBcn im Äüufafu«. ©<^aBcnf;>ic<jcI 8, 73 f.
— gift^r, Äarl

Huguft, Sc^maBcn an ber rufrifd^.türfifc^n ©rcn^c @(^3Jl. Sf^r. 42, ©. 5f. —
3)ie @6icffalc ber fc^n?äBif(<K!n 5h)kjniftcn in 9?u§Ianb. (Bäß>'3)l. "^x. 550, @. 2 f.

— Äainbf, SRaiimmb gricbri(^, Huö ÄIein*©c^maBcn in ©aligicn. St^nySW. 9^r. 36,

3. 5 f.
— St^toaBc, XB-, Sc^toäBifc^e 9J?unbart unb ©oI!batenn?cfen. <S($tt)aBcn-

fpicgcl 8, 181 f., 188. — ©(tols, ®u9cn], 93om Ofterfeft unb feinen alten,

lumol fcBtoäSi[(^cn 53räu(^cn. SRottcnBurgcr 3eitung Sf?r. 77, 78, 79. — iT^Sgele,

%nion, ^cimotBitber i>on Stcinfrcujfa^rtcn. ®rne Slußuxi^I bon ©ü^ncTreug«

ftcinen in Söort unb 93ilib. ScB^Bift^c« ^imatBuc^ S- 147—159. — Äcfler,

StlBrcc^t, S(^rüaBen unb S(%tt>aBenftrcic^e. SWit einem ©eleitrtvorl toon 8ubtD.

gincfft unb 3 Xafeln nacB alten Oifiginalen. Stuttgart, ©tredcr u. S^röbcr.

— 2[nrBa(§cr, Subnyig, '3)er Äricg^^ug ber 7 St^nwBen. (Sine ergö^Iii<^c §iftorie.

auf« neue Beraaiög. i>on §cinri(^ 9D?x>6r. greiBoirg i. SBr., Berber.

Äunftflefc^i^te. Pfeffer, ST., St. Sf^otBurgö in ber f(^toäBif^ Äunft

5[(£^rÄ. 33, 99—104. — (Sft^eric^, SWela, Stubien jur feeft^möBifc^cn 2nalerei.

3€.itfcBrift für c^^riftliAe Äoinft 28, 34—45. — St^röbcr, aifreb, ^tiymrc!«

^rac^ttocr! üBer firt^lic^e @oIbf(^miebe!unft. („Hltc Oolbft^tebeorBciten ou«

f(^Yi>äBifc^n Äir(^enf(^ät?en.") 3«itfc^nft für ^tiftli^ Äunft 28, 53—65. —
9?ägele, ^tnton, 3)ic S3ron3e-epita^>5icn in 9)?e6fird^ unb i^re SWcifter. Seitröge

jur C^efc^c^tc bct Äenaiffancc in S3abcn, ^^naottem unb S&ürttemBcrg (Be«

fonberö 9?eufta). W\i 4 STBBilbun^n. J^reiBurger 2)iöjcfatiart^iü 43, {^%, 16),

S. 167—200. — S(^atter, ^anö Dtto, 3>ic Billbenbe Äunft im 3uBiIöum«ia5r.

Bon f(f)mäBif(Bcr Sc^üe, Äafenbcr für f(^tt>äBif(^ Literatur u«b Äunft für 1916

erftB. 1915), S. 114—118.

^iter^iturgefc^id^te. X^ieg, gron!, 2)ie Steßun^ bei Sc^Ben %m ©octBe

(= Xarfteüungen au3 ber SBiirtt. @efc^i(^tc. $cra.uög. bon ber »ürtt- Äornnrifrion

für ?<inbcegc|<^i4te. m- 16.) Stuttgart. SB. Äoit^rnnwr. — gifc^er, ©et-

marat, ?ubtt)ig Xiecf unb feine f^mSBifc^en jünger [Befontoer« Slein^otb Äöftlin

unb SJiuboIf 5eau«ter]. 2>eutfd^e 9hinbf$aw »b. 165, S. 217—232. — Soffen-

Barter, ^rmann, 2)o8 ft^toöBifc^ Sci^rifttum ton ^cute. SSon ft^toäBiifc^r Sc^üe,

Äalenber für ft^n>äBif(^ Literatur uab Äunft für 1916 (erfd^. 1915), @. 109

Bi« 114. — S. a. ^iff, ©il^elm in «Bt. 3-
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468 fBürttembcrgifc^e

Siecht unb öcrmaltung. ^nt»örterBu(^ ber Sßürtt. »ctiualtung. 3ti Scr-

Binbung ntit einer grögcrcn 3<»W *>on SWitatSeitern BcatBeUrt unb ^tauög. mi
gricbr. fwflcr. Stuttgart, 3. ©eß. — SBOrttemSergifc^c 9ujti3ft<iti{tif für bol

3(^r 1914. SBcarBcifcct im Ä- 3ufti^mintfteriiun. Stuttgart, 25rucf mr
SDß. Äo^IJammfr. — ®au6, ^inri(^, 2)aö 9lcc^t bcr toürttembcrgifc^ »n-
crbming. Stuttgart, ÄoJI^ammcr. — ^icuBranb, Strikt, 3>ic ©cloftung mit

bireften ©toat«ftcu«m in ^reugen, ©aijcrn, Sot^fcn, SBürttemBerg unb öabfn.

(iSrlangcr 3>iff.) ©omia»2ei|)3i3, SRoeU.

®cfunb^it«»cfcn. Sc^crtHn, ßrnft, (5inc 9J?tfro[pDric«€pibemic in 5Bfirt«

temBerg. Stuttgart, ©rüningcr 1913. SonbcraBbcucf <ni9 SWCöl. ©üttt-,

©b. 83, (1913), 549-^562. — SKc^iring, OeB^rb, Secc^nung bc« njürttem^.

ficiBarjtc« Dr. 3«*. SKa^ t»n 1478—8Q. SW(£©t. SSMirtt. 85, 6 f.
— Ä(raM|),

»(uibolf), SWonftrÖfc ©eBurtcn in 9lItn>ürttemBcrg. SK<£5Bt. ffiürtt. 85. 37 f.
-

SKe^ting, ©cB^rb, Stubtcnja^rc eine« n>ürttemB. ^ofnwbifu« im 16. Soji-

^unbert (Sodann Sc^tüaq). 2W<SS3I. 2Bürtt 85, 367—^9, 36^—371. —
aWarqnart, S(., Sc^intob unb Seic^cnfc^u, gcf(^i(^tti(^ Beleuchtet. (@#i6-)

Wia^l SBürtt. 85, 400—402, 412 f.
— ^rinjing, %. Xer ÄrcB« in SBfirl.

temBerg unb fein Sluftrcten in frcBöarmcn unb freB«rei(^cn OBcromicnL

SW<£»1. SS^ürtt. 85, 283^285. (^a(^ einer SlrBeit in ber Seitf^rift für ÄreB«-

forft^ung 14 (1914), 413—190). — S(^ott, ömft mUtf, 3)ie ®ef(^>i(^te ttr

S^ip^t^eric in ©ürttcmBerg, neBft ©ctcac^tung üBer ba« 35crB5Itni« ber jc^igen

2)i^tieric jum früBeren fogenannten genuinen (Sroup. (XüB. ^iff.) Stutl«

gort, 3:<jgBktt-3)ruc!crei. — SD^arquart, ST., »orfc^riften für bic «rjtc fiBer i^r

«erhalten Bei Segalinfpeftioncn unb Seftionen. 2W<£33I. SBürtt. 85, 458. 475 f.,

486 f., (gortf. öon cBenba 1912, S. 512 ff.)
—

SDßirtf(^aftögef(^i(^tc. SöatbnriiOer, ' ©uftoö, SBürttemBerg« Ärebitinftitute für

^ntoel unb 3nbuftric. (XüB. 3>iff.) S^rucf bon 9ioBert 9?o8fe, «oma»2eip|ig.

— (Sin Äapitct tt>«rttemBcrffif(^r (SifcnBa^ngefc^ic^kc. Sc^S». S^r. 380. 8. 5.

— 3)00 SSMrtfcBaftekBcn SBürttemBerg« im 5hrieg«iaBr 19W/15. ScBttll?.

iTh. 359 lp>. 360, 93eitagc. — 2)ie 2öirtfc^ft«toge 2«ürttemBcrge im 2. Stricg^

. ^ ioBr. Sc^tpSK. 9?r. 615 Bj». 616. SBeilafie. — ^u«medfter. ^ul. ÜBer bie

Cor- unb 9?ad^teilc einer weiteren Skrcin^itlitBung im beutft^n QifenBoJn-

»efen, unter öerüdfw^ti^ng ber n>ürtt€mBergif(^n 3n)tcrcffcn. 3citf*iiH für

fcie gefamte Staatönnf|€nj<^ft 71, 375—398. — (£t»nmüüer. ^n«, 2)q*

5^f(^r-eire(^t in ©ürttcmBerg unfc bcn angrenjenbcn Sänbcm. Süittgart, 5)ru(i

ber ^ulnnen|)flege 1914. (©eibctBerigcr !5>iff •) Sröfamlen, Ermann, 5)er

bcutfc^ ^oftüBcrttjeifung«« unb St^cftxrfejr, mit Befonbecer ©erüdfid^tigung bcr

»firtt. «er^Hniffe. ^üBingen, fi33eil löia <XfiBiingcr 3>iff.) — ÄU^.
©. @., 2[u« SGBürttemBergö SBirtfc^ft in ben legten 26 3<J^r€n. Son fc^toÄi-

fc^er Sc^tte, Äakni>cr für fc^toSBifd^c Sitcratur unib Äunfl" für 1916 (erfc^. 1915).

S. 118—123. — S(^ilp^), Äarl, 3)ie toürtt. afforbcon- unb ^rmonifaiiAuflne.

(= iEüBinger ftaatßlpiffenfc^aftHc^e SlB^nblungen. .&crau«g. bon (£arl 3oB. gut^-

"Sltue golge. ©cft 11.) Stuttgart, SSL ÄoJ^l^mer. (Ci^(^i«n m^ al« XöB.

!3Mff. 1914.) — 3um 25iä^Dtflcn «eftc^n ber 3>aimkr«3Rotorcn-@cfeaf(iaft

llntertürf^tm, 28. 9^ot>emBer 1915. (SearBeitet t>on bem Verlag ®ufla«> Scann«

Bed, . ©erün, SclBftbcrlag ber 3>aimIer»SWotorenigefcflfc^aft Stnttgart-Untertfir!-

^cim.) gol. — Sf^oicr, (<Sottfrieb], 3ogb in bcr (ScQenb be« ?i(Btcnftein« im
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®cf(^it^t«literatur 1915. 469

<xltcr 3cit. ißdfhii.) ©KSSÖS. 27, 68 f.
— ©. a. Boii^ingen a- S.. OBctamt

in STbt 2.

SWüngtrcfcn. SBinbcr, S^r., SCßürtt. SKünj« unib SWcbaiflcnfuni«. 9^cu BcorBettct

t»n 3ultii« eBner. Unter SJMfttDirfung fccr ©tuttgarlct 9himi«niat. SScrcinigung

^crauiig. toon t^cr SBürtt. S^onunijfMJn für Sanbefigcf(^d(^e. ©b. ^. ^ft 2. ©tiitt-

gart, 55. ÄoM^ammcr. — Sc^öttk, ©uftcrt), 2>aö iDKingtocfcn ber ®rafen Don

SWontfort-Scttnang, — cnl^. in: SBefc^rcdBotng ^cö OBcramt« Xcttnong. 2. ©c-

arBcihtng, ©. 418-^29. — <Sc^öttIc, ©uftoto, 3>a« @clb. unb 95^ü^^fcn ©ürt-

tcmBergfi öom 13. Bi« 17. Sa^riunbcrt (©ortrag.) SS^BB. ^ft 1, ©. 127

Bi« lai.

2. Drtögcfd^id^te.

3 u r (S i n I c i 1 11 n g. $örlc, Smil, 9?cue Sönbe^nibc bc« Äönigreit^ö SGBüct*

tcmBcrg. 3. STufl. Stuttgart, ©erfog bon ^Ilanb m. 3ofen6anö. — (Sntft,

©ictor, 3"^ ©cfiebliing CBerf(^tt>aBene. gorfc^ungcn anb ©etfu^^ jur Oc»

Jc^e M SWittekltcr« unb bcr 9^ell3Cfit. geftft^rift S)ietri(^ ©c^äfer bärge-

hva^t, 3cna, gif^^» ^- "^^—63. — SSHbmaier, Sutiu«, Untersuchungen jur

Xo^grap^ie bcr ftSbtifc^n Siedlungen im »iirtt. 9?ecfargcBict. grei^urg t. ©r.,

Se^^olg, 1913. (grciBurgcr 3)iff.) — (S^r^artt, SeoTf, S)ie fc^iüSBifc^ie Stolonic

in SSkftprcngcn. (SWarBurgcr S>iff.) iWarSurg, 2>r. b- gricbri<$. 1914. (©ofl

af« ^cft 6 bcr 2)cutf(^cn !5)ial€ftgeogra^)tic, ^crauög. bon g. ©rcbc, crfc^eincn.)

HIpir«B«Ä. ©. ^irfau.

©olbecf, ©urg im ©eeBurgcr Xat Äoc^, St. Sl., $o^enn>ittlingcn unb ©albecf.

©IS«©. 27, 91 f.

©alingen, OBeromt. Sc^u, [Slbolf], 3>öfi ?rmt ©olingen im I. ÄöaütiMiÄfricg.

©ISSr©. 27, 49—53, 73—78, 86—90, 109—116.

^rett^cim. Äappicr, 9W., §cimatf(^u|j Beim UmBooi einer fränfifc^n 2)ort-

fir(^. S^SBifc^cö §eimatl&uc^ S. 75—80.

<E a n n ft a 1 1. 3e5n SoBre eingemeinbet. Sc^njSW. 9?r. 148, S. 5; 149, S. 5.

S4)mBurg. S. ÄleinfomBurg.

Crailö^cim. St%, Sl., Äleine ©eiträge jur ®efc^(i^te fübbeutfc^er gai^cnce-

faBrifen. (goBrif in GraiI«Mm.) 2)cr ßiccrone 7, S. 319—321.

CMngen a. !2). SBeinmonn, GrBatb, 2>er ^o<^aItar in (S^ingen. 2l(£^rÄ. 33,

23—26.

€ 6 1 i n g e n. SDJa^er, Otto, ®ef(^id)tc beö ^maniftifc^cn St^ultrefenö \n ber greien

9Jeic^«ftabt (gglingen 1267—1803. (S..S[. au« „^^i^tt bc« ^umaniftit(^en

S(^uln>efcn« in SürttemBcrg". ©b. II.) Stuttgart, 5)ruc! bon SB. Äo^I^ammcr.

(©b. II ift afö ©anaefi not^ nicjt erfc^iencn.) — 2)ieM, ^otf, SBirtfc^tlit^c

©orgängc in bcr 9?cic^«ftctbt Sgüngcn »S^renb ber Äämpfe mit SBürttemBerg.

1372—1388. gorfc^ungcn unb ©crfu^ jur ®ef(^ic^te bc« SWittelaltcrö unb

ber 9?eu3eit. geft^rift 2)ictri($ S($äfcr bargcBrat^t, ©uftab gift^r, 3ena,

S. 222—267. — 3)ie ®ef(^i(^tc bc« Äonfum- nnb Spartjercinö (Sglingcn am 9?c<far

e. @. 3J?. ©. ©. 3um 60iädrigen ©efte^en 1866—1915. (©erfaffcr: (£arl

©ittcl unb 3. ©obben.) eglingen, gcbrucft bon Otto ©c^^Ie.

grie'br ic^Ä^afen; cJemaHgefl Äfofter ^fcn. S. Ckingartcn.

©emmrig^eim OST. ©epg^icim. ©offcrt, ®uftab, 3)ie 5Hr(^e in ©eirnnrig^eim

0?r. ©eftg^im unb i^r ©aumeifter [©crnl^art) S^>orcr]' ©3BB. S. 238-549.
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@craBronn, OlSctamt. S&offcrt, @uftaö, 3)ic (Snlftc^un^ unb öntmidlung itt

Äirc^en uitb Pfarreien im OBeramt ©eraBroniu WSiSt®. 9?g. 19, 38—59^

143—177.

©münb- Stagnier, (5[mil], ©t^icffote bcr 9^ei(Ht«^ ©(^äb. ©mfinto »ä^ttnb b<f

3)rei6igiätrigcn Äricgc«. SöSSieJ. 5Rg. 24, 123—217.

©ültlinflcn. ©. St\id)tVf^d)\^tt in «Bt. L (gni^.)

^alL ©emKOt. ädit^elm, &c\(fy\d}U ber 26u(^nicf<rfunft in Sd^äbt{(( ^ Bif

(gnt>c b<8 17. Sci^r^miibcrt«. 2)?it 20 SttbiJbungcn. {= SMirttemBcrgifc^ granfen.

Sfleiie golgc. 11.) €c^n>Qbifc^ ^IT, ^Jtiid öon e. ©(^tocnJ) 1B14.

^ c i I B r n n. 9iau^, SWorig toon, ©cwgcft^ic^tc ber ©ctlBronner Äilianfifirc^f

5ö93i«&. 9f?g. 24, 218—254. — Ö(^6ler, 9Jo6crt, S(u8 bcr literotijt^ (S&roni!

k)on ^eilBronn. (!S)i(^t€rBefuc^e unb ^^tc^tenirteilc.) @(^tt?äBtf^ ^eima^a!^

(Stuttgart). ©. 38—59. — 3)ürt, gricbr., ^ilbronner Örinncningcn au«

bem 3a^r 1815- 2)<iö SWari^ X^etcfia-Orbcnfifcft. O. O. lu 3. (€.-«.

auö ber ©cHbronncr ^^ecfargcititng Sfli. 124, ©• 7.) — 2)ürr, gricbr., ^cilbtoraier

Erinnerungen au« bcm So^r 1815. ^ilbronner S'iccfarjcitfing ifh. 124, ©. 7.

— !^rr, griebr., 2)ie ÄiJnigIi($c Scrfaffnng iwn 1815 unb i^tc Shifna^mc in

©eilbronn. Heilbrunner ^^cdarjeitung Sfli, 184, ©. 3, — Mtr, griebr., !5>r

9iat bcr SRcic^ßftobt ^cilbronn nimmt bei ber ©ürgerfd^ft im Sa^r 1G31 ein

©ilberanlc^cn auf. (Sin Äulturbilb. ^itbronncr UntcrM^ng^blatt, Seik^e

jur S^ccfargeitung 1914, Sfli.. 33. — 3)ürr, gricbri^, 3iun lOOiä&rigcu öcflejea

aber ©armonic-@cfeüf(^aft in ©cilbronn. ©cilbronncr S^edatjcitung 1914, 9h. 291,

@. 9. — 2)ürr, gricbri^, ©augcfc^ic^tlit^c« unb ©cfc^id^tlic^fi toom S^cntft^-

orfccnö^f in ^cilbronn. ^Ibronncr Ü'^ccfdrjcitiing 1912, 9?r. 226 unfc ^7-

— 2)ürr, grict)ric^, 2)ie ^cbrötf(^c 3nfc^rift am ^oc^Itar bcr ÄHion^

fir(!^c in ©eiJbronn. ^cilbronncr 9f^edarJ6itnng 1909, 9h. 5, ©. 9.

fjirfön. SKcttler, 2l[boIf], !Öic beibcn romonifc^n SWünfter in ^rfau unt wr-

nxmbtc Äirt^nboiitcn in Söürttcmbcrg. (Sinbcl^in^n, ÄIcinfomfcaiig, 9üpir««

had}.) Wßie^. 9?g. 24, 67—116. (3ft cax6) cr^iencn olö tt)iffcnf(6aftü<^ 55ci.

läge jam Programm bcö St. cbang.-tteol. Seminar« SKsauibronn. Stuttgart,

2)rucf öon 9ß. Ä^I^ntmcr.)

H'Ofcn, Äloftcr. @. gricbri(^8^<ifen.

Ho^cnbcrg, ©raffc^ft. 2JJüflcr, Stavl Otto, 2)ic SWaiftcrrcgiftcr bcr ©raffcboft

^cnbcrg. Sin Beitrag gur SBcböIferung««, SBirtfAaftö« urtb ÄricgögcfcbiAtf,

gamilicn. unb 9?amcnfurtbc. 9S^f>h. B. 135—179.

^oHnbcrg, S3urg, ©emcinfbe 3>ilingcn, 02(. @})ai(^ingcn. 9Äocf, Sugcn, ©ur^

Ho^cnbcrg. äoKcrnfcftc unb C>ob^urgf(^Io6. Äottlrcil a. 9?. 1915. 3)nicr

ton Pfeffer n. ^fmciftcr, 9lottcn!burg a. 9?. — Äo(^, Äonrab Hlbcrt, OBcr»

^o^cnbcrg. 2lb@c^aB. 23, 97—101.

^ö^nc^ba^, SBurg bei (5bba(^. Äo(^, Äonrob Gilbert. Burg ^o^nd^boÄ.

SßmWß. 27, 120 f.

^o^cnmittlingcn. Äo(^, Ä. 51., ©o^cntoitttingen nnä) »a^becf. ©I@a«. 27, 90 f.

^olggcrlingcn. ©offcrt, ©uftab, 2)aö 2öallbbrut>cr^aue in ©ofjgerlTngfn.

53Söt@. 9?g. 19, 96.

Horb. 3)öfcr, 3ofc»)6, 2)a8 S^)ital ©erb Don bcr Seit feinet Otsünbung Bi« pm

Slnfang bc^ 19. »air^nbert«. Sicutlingcr ®ef<^ti^t«brättcr 26/27, S. 33—39.

Äir^^eim a. 9i. SBÄoIfangel, Äarl, 2tufi bcr ^[(j^i^tlic^ Sergangen^t be*
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1

e?>ematigen Sific^^torf« Äirt^ieim a. ^. ^i$i}- ^h^. 16, 1—25. — @. a.

5lltcrtumer in 'äht 1.

ÄIcinfomBurg. @. $irfau. (aWcttIct.)

^angcnargcn. 3)ic cbcingelifc^ Äir^c unb ©c^iik in Sangenargcn am ©oben-

fce. e^riftüc^e« ÄunftBktt 57, 131—137.

9^^ c r c ö ^ e i m- guc^S, 2BiIlv ^4^aul, 5)ie SlBtcifirt^e jn 9?€rc6l?eim unib bi« Äunjt

S3alt^af<xr S^cumann«. (Stutig. 5)i|f.) Stuttgart, 8ieSic^ 1914. 4». örlc^icii ani^

bei Äcnrab SBitttocr, Stuttgart, 1914. — @. a. 2)oBIcr, SWic^el in Wft- 3.

9^ c u f r DSr. SRicblingen. S. Äunftgefc^id^tc in 2lBt. 1. (3f^äg<JIc.)

Cbcrborfam3pf. S- Altertümer in «Bt. 1.

Cbcr^oiienbcrg. @. ©o^cnlbcrg.

C b e r n b r f a. 9'?. 3m Sölferringen. &r grogc Ärieg t>on unfeten Äriegcnt

ani CBcrni>orf a- 'Hl. fclbft eraä^It . . . ^au«g. toon g. I. ©ingcr. ©äni)»

c^en 1—4. Stuttgart=2^rIoc^, 2)nicf öon ^inrit^ ^mig.

i^ttingen, ©rafjc^aft. (3xupp, ®eorg, 3)ie 3ugcnfc3eit be^ gürften Subtoig öon

ötfcingen-SCBottcrftcin unb bic SWebiatijierung. 3ki^rSu{^ be« ^iftorif^cn ISerein^

für 9?örblingen unb Umgebung 4, 58—100.

^latteniiarbt. 9i[auf(^cr], 3[uHu«], Sociale Betrachtungen in einer gcmifc^tcn

15nbtic^«n ©emcinbe »äjrenb bc« Äriegc«. (gbangelifc^-f^aial. 24. golgc bet

SWitteilungcn beö ©txjng.-f-oj. Äongreffe« S. 6—9.

SiatocnSburg. SWcrf, ©oiftato, SSon bcn granjofen im Sa^r 1796 in 9iabenÄ-

burg ge^5tiin4ierte g^mlHen. ga^niliengcfc^ic^tlic^ Slätter 13, Sp. 197—^202.

9fcu6enftein, 33urg. Stod), Äonrab Hfbert, ©urgruine 9fJcu§en|!em. 3)cr ©urg-^

ipart 16, 77—79.

91 e u 1 1 i n g e n. S. 3:euffel, ganrilie, in -Slbt. 3.

9?iei)Iingen, Ober^imt. SeHg, SC&., Silber 3ur ^imotgefc^ic^t« im ©ejir! SRiÄ»

lingen. SonntagSfreube, 53eikgc jur 9>icblinger 3wtung Sfli. 28 urtb 29.

9?icn&ar3. @. Äirt^cngcft^c^tc in STbt. 1. (grife.)

9?oMNlben, ^aulinerflofter. BpioU, [3o^. S3a^t.], 2>a5 ^aulincrflofter Äojr-

^aPben. 9?eutlinger ©efAit^töblättcr, Äi^rg. 26/27, @. 1--8.

»ot CSC. 2eutfir(^. geuincr, Slbolf. 3)ie Älofterfirc^ in Stoi. S>ie (S^riftlic^e

Äunft 11, 161—168.

Motten bürg a. 9?., OBeramt. ©[tolj, ®ugen], ^m i\. ©eBafli<in unb feinet

^Sere^umg in unb um 9lottcn6urg. 9?ottenburger S^itung Sflx. 14 imb 15.

»Ott enburg a- 9?., Stabt. Sftolg], [ig-ugen], S3om ^I. Sebaftian urtb feiner 55cr*

e^rung in unb um 9?ottcnburg. 9?ottenEurger 3^itung 9h. 14 unfc 15. —
6[tol3], [Sugcn], 2)ie St. SKori^firtbe in SRottenburg*(S^rngcn afö SSköfo^rt^-

ort. 9?otten&urger S^itung 9?r. 222, 223, 224.

ÄDtttoeil a. 9?. ©reiner, C>lanö], ©efc^it^te ber S^ulc in 9JotttoeiI a. 9^. Scr*

cinfiigabe be« S^ottn^cilcr ^fd;i<$t§* unb Slltertum«*SSerein8. (S. ©. Stutt-

gart, Xuid .unb SScrkg toon 23. Äo^l^ammer. (SCbbrucf auö bem 2. ©anbe ber

„®efc^i(^te M ^rumoniftifc^n Scfiulttjcfenö", ber d« ®anje« no(^ nit^t er-

fc^ienen ift.) — (Sbncr, 3., jDie ältere aJhmggefc^ic^te bon 9^ottn>eiL S3(ätter

für SWüngfreunbc, 3a^rg. 50, Sp. 5727—ö736.

©^eer. Söeigenbat^er, 51., 3n>ci alte St^Iorbnungen mt9 bem 17. 3aW^nbert

I|.
Sc^r]. 9}?aga3in für ^öbögogif 78, S. 659—662.

©(i^ornborf. S. Äinbengcft^ic^te in STbt. 1. (grift.)
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472 SDürttembcrgifc^«

© i n ti c I f i n g c n. <S. §irfau, (Tlttiki)

©cflingen. Söefcr, 9?., 53obcnflicfcnfunb in ©oflingcn. fidiiSt. 33, 90—99.

€ n lH i m, S3urg Bei S^Pfcn^in im 0%- SJottiDciL Äoc^, St. %., Surg ©oirt^cim.

n<B^Sß. 27, 63 f.

€taaifenc(f, ©urg. Äoc^, Äonwib SflBcrt. ©uig ©taufcncd Bei ©oppingen in

Württemberg. 2)cr Surgtoart 16, 51—63.

©traßborf Bei ®münb. Sc^toenf, Sutotoig, 2)ic iwue Äirc^c in ©trafiborf Bei

®münb. 2)ic CJriftlic^c «unft 12, 124 f.
— 3)crf., 2)ic ©tragborfer Äiri^.

SBt^§lS. 27, 177—182.

Stuttgart, 9[mtfioBeramt. 53c^m, (S^r., Sl- 53ud, Ä. giWcr, 3)afi amtöoBeramt

Stuttgart. Skii^ingen a. g-. SScrkjg »on Ä. @c^n.

Stuttgart, ©tobt- (S^ronif ber Ä. ^>aupt* unt> Äefibcn^ftoft)! Stuttgart 1912.

fterou^g. t>om StatiftifcBen Slmt bcr Stobt Stuttgart im Auftrag be« ©cmcintje«

ratö. ©reiner u. Pfeiffer, St. ^ofBuc^brucfcr, Stuttgart. — Stabtt^enDaltung

Stuttgart, ©cric^t ber StabtJ)em>aItung, fotoie beö ©ilf8au«fc^u|fe« über bie

micBtigftcn SWagnabmcn auf bcm ©eBiete bcr Äricgöfürforge. SKärg 1915.. ^xud

tjon ?{. ©ong (ärBcn, Stuttgart. — 3)ie luirtfc^aftlicBc Soge öon Stuttgart«

§anbcl unb Snbuftric öor unb n^ä^renb beß Äricgfi. Sc^h>9W. S^^r. IW, S. 5 f.

— Pfeiffer, ©ertolb, !5)ic altp ?lfabcmic gn Stuttgart. SWit 8 ÄBBifbungen.

S(^tt)äBif(^c« ^«imatSHt^ S. 96—107. — 3)oB«f^, ^Trtbur, ÜBer bie XStigffit

ber funftförbernbcn «ereine in Stuttgart- ©Benba S. 132—140. — ©ib-

mann, SB., Stuttgarter Ärieg«not in früheren ^t'ücn. S(^tt)9)'?. ^i. 60, S. 5.

— Seuje, Otto, .3"^ri 150jä^ngen 53efteben' ber St. SanbeöHBUct^ef in Stuttgart.

Sc^50?. 9?r. 66, S. 5. — 2)erf., (Sineö ^Pfarrer« [Äarl ßbuorb Äraug] S^acblaß

in /ber Ä. ^anbeöBiBIiotbef Stuttgart, »BÄ@. ^. 19. 177—185. — St. Ar,

fe(^tt)äBifc^e« au« einem onfigegraBcnen 9Wemoirenn?erfe. (SSiergig 3abre au«

bem ?cBen eine« Xoten) S($^SW. 9?r. 455, S. 5f. — S. o, Äirt^ngcft^ic^ie

in ?rBt. 1. (gri^.) — S. a. Cannftatt.

Sul3 a. 9?ccfar. ^anbmirtfcBaft«* unb Oen>erBeBanf Suig a. 9?. SlücfBUcf wf

ba« SOjäbrige ©efteben bcr ©anf. 1865—1915. SuIg a. 9?. !5)rw(f \>on 5. Sof4

a: e 1 1 n a n g. 53ef(^rciBung be« OBeramtö Xettnang. ©erauög. öom St. Statifttftjen

?anbc«amt. 3n)eite ©carBcitun<j. Stuttgart, 2Ö. ÄoBlbammer.

a^rugenbofen OST. 9?ere«b«ini. 3)ic 3)ccfenfre«fcn in bcr ^farrfirt^ gu Xrugcn«

bofcn O«. ^^ereöbeim. SlS^rft. 33, 79—82.

U b 1 b a (^. ©uBecf, grbr., 5)ie toirtfc^ftlicBe ?Qg< bcr ©cingärtncr Ubttot^ in SSer*

gangen^cit unb ©egcnmart unb SSorfc^ISgc gu bereu 95erBeffcrung. (XüB. 3>iif.)

a^üBingcn, 3)rucf bon $. 2<mpp jr.

Ulm. S(i^ultcö, S)aötb 5Iuguft, (£Bronif toon Ulm bon ben Seiten Äorl« bc« ©rogen

Bi« auf bie ®egentt>art. 9?cu BearBcitct (t>on Äarl ©cbn). 9Wit 8 ^(^tbrucf*

tafeln unb 6 Slutot^pitn. Ulm, ©erlag bon Dr. Äiarl ^ö^n. (= ^b
Sfti. 6190.)— <gi?c^müt(er, griebric^, ©run^ftüddmarft unb ftäbtift^c 95obcnpolitif in

Ulm bon 1870—1910. (= XüBinger ftaat«n)iffcnfc^ftlic^e SlBbanWungcn. §crau«9.

bon dart 3o6. g"<^«. 9?ene golge. ^t 9.) Stuttgart, SB. 5tebl^ammer. (^«

fc^ien au(^ al« SlüB, jDiff. Ulm, ©rucf bon ^ö^n 1914. — Steifer.

3[bam, lS)ie,-.©ottn)«B?W in / Sc^tpaBen (Ulm, Slug^Bupg itfm.) Bi« gur

''
- fficnbe:be«a&.'3abi^iil>ert«. greiSurg i. ®r., £aritaS»3^^^ 1914. (grei«

Burger 2)iff.; boüftänblg in: 3eitf(brift bcr ©efefff^aft gur ©efijrbcrung be:
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®ef4ic^t«.Äunb« ton grciBurg, 33b. 30, 31.) — ^cm^, (^rof.), S)a8 Ulmer

^rBarium be^ ^icron^muö ©orber. . SWittcilungcn be« SJcrcin« für SKat^e-

matif unb 9?atunT}iffenfc^aftcn in Ulm |>cft 16, 38—^92^ — S[)a8 Ulmer ©(^ttjcr-

\fan€ im neuen ©c^nuicf. ^toSW. ^i. 470, @. ö. — ©obic^t, 33. Gurt, 3«
Ulmer ^laftif. HWonat^cftc für Äunftttjiffftift^afl 8, 423. — ©aufc^^ilb, ^rbert,

3^er 3nnenraum ber Ulmer Tafelmalerei beö 15. 3v»^riuni)ert«. Sin S3citrag

jur (Snttt?icflunfl«gcfc^i(^te beö Äaiim^jröMcmö. (8eij)3iger 2)ifT.) 2)te^n, S)rucf

ber öon ©änf($*@tiftung- — B. a. Söe^gler, gamilk.

U m m e n b r f. 9^ S. U. (= iRSgele, Slnton), 2)rci Äirc^n in einem 2)orf. ein

öJang burt^ bie brei rcftaurierten Äirt^en Ummenborfö, i^rc ©efc^it^tc unfc Äunft-

gcfc^iAte. «C^cÄ. 33. 39—55, 6^—77.

Unterbränbi O'ä. 8UI3. Schäfer, (^rrcr a. 2). in ©.), O^rrefte ber roma-

nifc^cn Äin^e in Unter6rän^ unb bcren ©efd^ic^te. SlCE^rÄ. 33, 5—12.

Upfingcn D2I. Urac^. Äap)ni«, [X^cot^r], 3)er 53auer in Äriegegcitcn. [33»^-^

achtet an U^jfinger 3Ser(>äanif)>n.] 9J?onatft^rift für ^ftoraltieoü)öic 11, ©. 223

6i« 233.

Uttcntoei ler- ^(^öninger, (^fr.), Sin ®ang burc^ reftaurierlc Äir^en. (g<>rlf.)

aG^rÄ. 38, 2—5.

35 ai fingen a. (5., OBeramt. 33räuBäufcr, SW[anfrcb], §lltn>ürttcm6crgö 53ergban

im ©cSietc beö CBcramtö SSai^ingen a. Gnj. 2Ö3BB. ©. 2ö5—259.
53ai^ingen a. g. 2ükij|äcfer, ^aul, 3^8 3)emmlcr»2>enfmal Beim ?Birt«taii«

aum Sd^atttn. «1(22(53. 27, 83—86. (= ^^m. 1913, 9?r. 523, 5.)

?*3 a c^ e n b r f OST. ^rB. 2>auB, gcanj, 9?eformation urtb @egcnreformotion in

SJkc^enborf OH. $orB. 9?eutUngcr ©cfc^icfit^Blätter, So^rg. 26/27, 22--32.

SäJe i l B e i m a. b. Xecf. <B. Äirc^ngcjc^ic^te in 2lBt. 1. (grife.)

Steingarten, |)cIBof, Htolf, 3"^ gragf ber 23eri^* unb ©oBcitöre(^t€ ber Älöftet

Seingarten unb ^fen im mittclalterüc^n XornBirn. Slrt^iö für Ocfc^ic^le

unb Sanbeöfuni« S^rarlBergö 9 (1913), 141—144.

2B c i n 8 B c r g. 8. Äerner, ^uftinuö in «Bt. 3.

33? i I b B e r g. ©. Äir(^ngef(^it^te in SlBt. 1. (grife.)

SBolfenBaufen C2l. SJottenBurg. Äuü, [©ermann], !Da3 33cr6altcn bc« Sauern*

ftanbeö in ber SeBen^ittehjerforgung tt>ä^rcnb i)cß Äriege«. (©eoBac^tet an

2öoIfenNi(cr SScr^ältniffen.] SÖJonatf^rift für Wt«raH&eologic 12 (1915/16),

333-^15.

3. Siograpljifd^eö unb gamilieugefc^irfjindjeö.

51 B e r t , 3oBann 3ofej)B, SWufirer unb Äom|)onift, Leiter ber Stuttgarter ©offapelle.

©(^njgj?. 9?r. 153, ©. 5. — 9?eue 2)?urif;|eitun3 36, 234 f. (SSknjel «Bert.)

9lnbreä, 3afoB. (^b. II @. 303.) (Slouft, ^., £)ttinger ©riefe 3. «nbreäö.

33eiträgc gur Ba^crifc^en Äirc^engcfc^ic^yte, S3b. 21, 34—37, 72—89. — Sürcf-

ftümmer, S^r., 3)ic 33egieBungcn ton 3afoB «nbreä gu !3)in!elöBüBl. (SBcnba,

53b. 21. 202—205.

^ad, ai?i(^el. ©. iWantel, 3o6ann.

©albung, $an8. (.&b. II S. 310.) Gfc^ricB, SWela, |>anö ©albung« Xätigfeit

für bcn ^Ijfc^nitt. 3eitfc^rift für Söü(^er<rcunbe, 3aBrg. 7, S3^. 2, @. 202 f.

©auerle., Sari, (5t. Söil^m gricbr.), SJ^cler. ©iogr. 3aBrBu(^ 17 (1912), 62 f.

i^ad) bem ©c^ttjäBifc^en SKerfur.)

Bflrtt. Wetteljo^rf^. f. 2anbe«flef<J. «. %. XXVI. 31
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9 a u m a n n, grang Subn>i<), 9{ei(!^darc^ii)bire!tor in ^üxidftn. ^gSuer ®t\df\6f\§»

fwunb 1915, 'ifli. 1 (bcr iWeucn golge Sfli. 12), @. 41 f. (Sluguft Uflrit^.) —
aWünt^cncr S'icucftc 9?a(^ric^tcn 9?r.507. — ^toSk. 9h. 470, ©.5. {CS.@.)

©aur, gcrb.CJr. (©b. II @.313.) Sang, ©HWfct, gcrb.öaur unb 2)ab.gricbr.

©trcmß. $rcai6iWc3a5rbr4cr, »b. 160, ©.474—504, 53b. 161, ©.123—144.

S? c t^ ft c i n, Stüxl, ©roginbiiftriettcr in (S<innftatt. ©(^toSW. 9?r. 454, ©. 5. (3>.)

SHcnfcIcr, gtit ©encrdmajor. ©d>iW. i»r. 112 Bgtt). 113, ©eiloge.

Scngingcr, Slbolf, SD^fifcr, ?e&rcr am Ä. Äonfcrüatorium für älhifif in ©tuttgart

in. ^rofeffor. ©(^3)?. i»r. 1, ©. 5. {0«tt>alb ftü^n.) — ^me SWufifacitung 36,

107—109, mit ©ilb. (©cinrit^ 2ang.)

SB er 3, (Sbriftian Otto, ©attenarc^itclt in ©tuttgart- ©(^toiW. Sit. 329, ©. 4.

53 c 1 1 c r, gricbri(i^, ^rofcffor, Sejrec Qin (SaoaxvQ. 2:5(^tcrinftitut in ©tuttgart, ©c^rift-

ftcUer. Se^rtrBotc 45, 88.

Sibtingmaicr, griebri6, Äufto« an bcr Ä. ©tcmtoartc in SWünt^n. SRit-

tfilungcn ber ®eoflra»)^if(^en ©cfcöfc^aft SWünt^cn. ob. 10, ©. 62—69. (S. Son-

^öffen.)

S i c B c r, ^«go, ©cncralmajor, gtügclabjutant bcö Äcni^, görttrcr bc« fcfrofiB^fc^cn

ÄunftIcBcn«. ©^n?2W. 9?r. 602, ©. 5.

©iercr, ^^crnwnn, 9?c(^t«ann?aft in Mbingcn. ©(^IüSW. 9?r. 345, ©. 5.

53 1 e b I c, SBifbcIm, Oroginbuftricifcr in ©tuttgart. ©rf)n?93?. 9?r. 78 Bs». 79,. 8eila9c.

S3öcf^, gomilic. ©tammBu$ ber toon 9?örblingen ftammcnbcn gamilic 2?ccfB.

iRa^trSgc. (änberungen unb (Srgänjungcn gur 2. HuögoBc 1912, guglcit^ 9?aj^»

trag Bis (5nbc 1914.) ©tuttgort. Xrad bon ©täBle u. gricbcL

»oBnenBergcr, 3oBann ©ottlicB grbr. (^. II ©. 328.) »egelmann, 6., 3. @.

g. b. ©oBnenBerger, «ftronom, ©eobät, ^^^fi^er unb SWatBematifcr. (1765

Bi« 1831.) aWitteikngen be« 9E&iirtt. Sartbe«toerBanbc« be« Äe^jIcrBunbe« Sit. A.

©. 16—22.

53 r u n, gamittc in Äirc^eim a. Ü'?- ^Ibcr, Sluguft, ©lieber ber ÄirABeimcr

g^milie 53raain auf ber UnibcrptSt SEüBingen umö 3a^r 1500. 95i«B3ffB55. 16,

33—41.

5? raun, (Srnft, ©tabtBaurat in Ulm. ^rrM. 9?r. 404, @. 5.

53rcn3, 3o^ann, Slcformator. ($b. II ©. 332.) ^a« fogcnanntc Manuscriptum

ThotnasianiOTi. Äu« Änoafe« STSJc^rift beröffcntU($t ton O. SlIBrec^t unb

?P. gtemming [ent^. Brentiana, u. a. toicie IJerBeffcrungcn gu %i. ^rejfel,

(Anecdota Brentiana 1868]. Slrt^ib für SReformationögcfc^ic^te 12, 205—^235-

Xohitx, SD?ic^)aeI, STBt in 9?ereöioim. 9?ei6, 2itib4i>ig, 3)er SRcic^ö^srätat SWitBa.i

2>oBIer, ix9 eBcmoligen 9?ei(^«ftift« i»erc«^eim 45. unb lefetcr «Bt, 1730—1815-

((Srianger 2)iff.) Ä^mptcn unb SÖlünc^n, Äöfcl. ((Srfc^ien auöf im 53u(i^Bawbfl

cBenba.)

(5 Berlin, 3oBann, reformatorifc^r ^rcbiger. (^b. II, 357.) ©(^nijlein, Slug., 3"
3oBann SBerlinö Berufung na<^ ÄotJenBurg. 53eitr5ge ^r Bai^erifc^en Äirri^en»

gefc^i(^tc 28, ©. 88—90. ((grgänjung ju ©c^b i»r. 7152.)
'

(5 B n e r, 3:^eobor, ©c^riftftcücr, 9icfcaftcur be« Ulmcr XagBIattö- Ulmer XagBtatt

©. 952.

(S^)j)ler, CBriftop^ grtebri(^, 2)i(^ter unb ©c^riftftdler. (*b. IV ©. 292.)

Cwibcr, 2[ug., (S^BriftopB ßpplcr 1822—1902- (Sin queöenmSgigc« ?eBcn«B;tX>,

S?i«t3aBS. 16, 42-^8. SDJit 53ilb.
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®ef(§i(f)t8riteratnr 1915. 47a

JaBerfcugaur, Otto, b. ($>b. IV 294.) Oftini, g. ion, (gin beutfc^r Ärtcg«-

malcr. SScI^gcn u. Älarmgö iKonat«^cftc 1915, Oamiar^eft ©. 1—12.

gl ab, So^aitn 2R<!rtm, SWifFionar in Slbcfrmicn, julefet »o^n^aft in Äomlal-

6c^nj5W. 9?r. 158, @. 5. (2).) — (Stjangel. 9Wiffu>n«maga3in 59, 417^429.

(gr. gl<ib!)

go^r, $>crmonn, SWcbiginoIrat, DBeMmWarjt in SWarBat^. ©(^toiW. ^l^r. 361, @. 3.

SW(S53I2Bürtl. 85, ©. 34G—348.

görfticr, SBilielm, SWufifbircftor be« ©tultgattcr ßiebcrfronjcö, ^rofcffor an bet

Sltai\d>uU in ©tutlgatt. ^toSffi. 9?r. 300, ©. 4. (©d^.)

g T a a «, (gBcrJarb, Äonfcrbator an bcr Ä. 9?aturali€nfammkng in ©tultgart,. ^w*

fcffot, ©colog unb ^aläoixtolog. ©c^m2W. 9?r. 109, ©. 5. (Ä." 2ampcrt);i

^x. 113, @. 5. — (EcntralBlatt für SWincralogie, ©cologic unb Paläontologie

1915, @. 353—359. ((Srnft ©tromcr. SWit ©ilb unb S3cryi($niö bcr @<^riftcn.)

— 3a^rc«teftc befi SScrcinö für batcrlänbijcBc S'iaturfunbc 71, :^ XXIII Bi«

LXXX. (3. g. ^om^ccfj. SWit S3ilb unb SScrgcic^ni« bcr €$riftcn.) — ^rä-

^iftorifc^c 3citf(^rift, 53b. 7, 237—240. (^ctcr ©ögicr.) — ©ürtt. S^ulmoc^cn-

BJatt 67, @. 86. (©. ftna^?^.)

•®oi8, Oficor, CBcrft unb Sficgimcntöfommanbcur. ©tHns- <2. 221. (Sc^tt)9)?.

9?r. 47, ©. 5.

# a i f e r, 5©il5clm, Äunftfcnncr unb *5anbler, ©cR^r bcr $. ®. ©utcfunftfcBcn

5hinft6anblung in Stuttgart. (St^toSW. i)?r. 528, (5. 5.

Center, ©cinrl(^, SWalcr. ^fW^'Ibcr, (SricB, 5>r SWalcr $einri(^ ©cntcr. 95ol!ö-

tümlic^c ^unft. ^alBmonatfifc^rift, 3a!irg. 1914, 40—46. — SSgL ferner:

^rcm. ^r. ai5, ©. 5.
.

•Oerof, Äarl. ($b. II ©. 387.) SWattcr, ^ul, Äarl ®cro!. 3um lOOiä^rigcn

©cBurt^tagi 30. Sanuar 1915. 2)nicf unb Skrlag bon (Ärcincr unb Pfeiffer,

Stuttgart. — Sgl. ferner: S^riftlicBe« ÄunftBIatt 57, 16^—167. (3>at)ib Äoc^.)

— ^roteftantifc^e 2Konat^5efte 19, 264—274. (Hibolf Solf^arb.)

©ög, Äarl, ©c^imcr SJat, ^räFibcnt be« 95ern>aaung«geri^töbof<J. ©(^toSD?.

tVr. 537, @. 5 f.

•Ö r a n e r, griebric^, ^räfibcnt, ©orftanb bcr St. Söürtt. gcrftbnreftion. 3a^rc?-

Ocftc U9 «crein« für ©atcrlänbifc^ 9?aturfunbc 71, LXXXI—LXXXIV.
a}rit SBilb. (@.)

"© r a 1 1; IV c 6 I, ©tabtfc^ult^cig in 9?cutlingcn (gcftorBen 1867). ©(^ftSW. 9?r. 63, @. 5.

-® :i n b c r t, örnft, DBcrfc^lrat, 9?eftor be« (St^uHcBrerfcminar« Gglingen. Sc^mSW.

'J?r. 367 Bg». 368, S3eilage.

-^ untrer, ^gneS, !3)ic^terin. gri^bcicB, Äarl 3ofe^, !J)ie ©eilige. (Sr-innc-

ruiwjen on 2(gne« ©ünt^r, bic Ü^ic^terin öon „"liic Eilige un.b i^r ^an".

©otba, g. 2r. ^ert^eö.

^a»)poIb, ^0^. ©a^t., CeBrer in SXkft^iufen. Äaiger, ©., «ue bem 5cBcn eine«

?c^rfr-9We«ner« im 18. Ga^rBunbert. (= !Der ©c^irSBifc^ ©(^ulmann. ^rau«g.
wn 3of. Äarlmann SBred^nmatter, $eft 31.) Stuttgart, ©erlag bc« ÄatBoI. ©(^ul-

Dcreinö. — Süic^ aBgebrucft in: SWagasin für ^öbagogif, 3aBrg. 78,

©ierteljabr^fc^rift ©. 73—89.

.^arber, ©icron^u«, ©cBulmeifter in Ulm, ^mrrer in SReutti. ©etanifer. Oft.

aeeutti (©Sr. g?eu.lUm) 1614. ©. Ulm in SlBt. 2.
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476 fßürttembergiff^e

©artlauB, SilWm. (^. II 406.) ©c^iüaBenfptcgcI 8 (1914/15), 157 f.. 163 f.

(^nnfi Sö'olfgang SJat^.)

^ Q r t m a n n, Siigcn, t. prcu§. $cofeffor, Ingenieur, SScfifccr einet SQJerfftättc für

iriffcnft^aftlic^c 3nftrumcntc in granfjiirt a. Wl StÄnj. ©. 2212. — Sc^toSW.

9?r. 499, @. 5 f.

^ all ff. 2öit(>elm. (^b. II. S. 409.) gränfcl, ?ubmig. SSil^cIm C>auff, ©il^lin

SÖfliMingcr nnb §• öon Sanit?. Sin fleincö Äopitcl fc^ttSbiftBer 8itcraturgf«

Wichte. 9?cc^cnic^ft6&crid)t tcö <3(^iüä6ifdjcn S(^iücrtcrcin« 19, ©. 90—9-1.

^Jölbcrlin, gricbri(^. (^b. II, ©. 439.) ©inbclbanb, SBil^clin, über gricbnc^

v^ölt'erlin unb fein ®c|rf»ic!. (SSortrag öom 3abt 1878) •— cntbalten in fceffcn

^rälitbicn, 5. Sluflagc 53b. 1, 8. 230—259. Tübingen, 3- (S. »• SWof^r.

^olj, (Smil, Qcncratbircftor, Leiter bcö Siotbfc^ilbfc^m eifcn«>ctfc« in SBittfoni^.

iBd}tm. 9f?r. 530, ©. 5. ()?.)

4>ü9el, örnft öugcn, gr^r. b- (^. II, ©. 445.) Xorft^, ^aul, ein n?ürttcm*

bergiger ©cncwl bei Söaterloo. l^tBSt^Jtnj. ©. 95 f.

3 ä g e r, SO?anfreb, n.^iffcn[d)aftU(feer i?>ilf^arbeitci: am aeronautift^en Obfcrtatoriunt

^inbcnbcrg, Äricgöfreimilligcr beim 2)?arincfI:<^gcrforp^. ©(^»3W. 9?t. 98, B. 5.

3 ö g e r, Ctto »?>cinric^, S>orftanb ter Xuunlebrerbilbnng&inftalt. (Ebronif bcr

Ä. $au|)t. unb SRcftt'en'jftabt Stuttgart 1912, ©. 28 f.

3unfcrmann, 2luguft, S6auf))ieler, 1871—1887 SOiMtglieb bcr ©tuttgartti ^U
mwc. ©(^n>9)i. 9?r. 225, S. 7.

Äauöler, 9Jubolf. ($>b. II, 3. 451.) S. 5^itcraturgcftr)i(^te in 9lbt. 1.

Äai;f<rr, ßbmunb, ^^farrcr in C^nru am 9)c'icbigan[ec {9?orbanicrifa), Sorfämpfft

bcö Teutfri)tum«. ©d;tviO(\ 9?r. 45(>, S. 5.

Äeim, Ibcj^bor (Äarl Zh.). (dr>. II, S. 455.) (2<^nlt^6.$Re*bcrg, ©«{tat xwn.

3)ie 3Ürid>eriirf)c X^c!c<|ien|rf)ule im 19. Sabr^unbert. (= gcftgobc ber X^ob^v

gafultät in 3iiri((). 3iiric^i, ^dmh^c^ u. (So. 1914). @. 111—115.

5iepler, 3 o bannet. (S^. II, 3. 45C.) Äepicr, 3obonne«. (= 3(^riftcn bc«

Äc^)Iedbunbeß, ©eft 5.) @j>be^b€rg. ^aturn>iffcnf*aftn^r SSerlag. 1912.

Äern, Ermann, 9?c(^töanh?alt in 3)uala in Äamenin. 2^nM. 9?r. 201 bjtt?. 202,

$^eilagc.

Äerncr, 3uftinue. (C^b. II 3. 4G0.) 3ebr5eicn?fifi, grang, 3uftinu^ unb Xbec*

balb Äcrner unfc baö Äerncrbau5 in Scinöbcrg. 2. Hüft- ©p^iny=t5crlag, 2eij>*

jig. • [1913.] (1. 9Iufkge erfrfnen aU Seitrag 9?r. 70 ber „Seiträge gnr ?it?ri»

turgc|d)irf)te", im Skriag für Literatur, Äunft unb SJhifif, Scipgig.)

Ä e r n e r, XbeobalC. 3. Äcrner, 3nftinu^.

Ä c r 3, griebrirf), ^kä|)aratcr an bcr Ä. 9kturalicnfammhing in Stuttgart, Xil.

3nf)>eftor. 3rf^n)9J?. 9?r. 22, 3. 5 (?[ampcrt].)

Ä e 9 1 c r, gri^, SSorftanb bcr XumlcbrerWtbung^anftalt. CE^ronif ber Ä. ^upt«

unb SRcribensftabt 3tuttg-art 1912, 3. 25 f.

Äeßler, Sufctoig, Dbcrbaurat, Leiter bcr 9)kf^inenfabrif (Sgfingcn. 3t^9R.

Snx. 513, 3. 3 f.

Äiberlcn*933äc!^ter, 5(Ifreb tm, 3taati8fefretär. Sbwni! ber Ä. ^aupt» unö

9eeriben3ftatt Stuttgart 1912, 3. 32 f. (üKit Silb.)

Ä 1 a u ß, Sruno, SReftor bc\^ 9JcaI(^mnafiumö in ®münfc, geitiücifc SCbgcorbneter 3um

Sanbtag. 3(^^31?. 9?r. 477, 3< 5.

1 1 u n g i n g e r, 5?arl '^'njamin, ^rofefior. gelber, Sliig., 2;ic btd ©ruber Ätun»
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(Sef(f)ic^t$litcrQtur lOL"). 477

gingcr. «jß^3aM3. 16. 49—64. — »gl. ferner : 3.i&rcö^cfte fcc« Serbin« für oatet.

lan\n\6)c ^kturfunbc 71, S. XXIII—XXXII. WxV SBilb- ($. (S. Biegtcr.)

5M u n 3 i n g c r, 2:6cobor. (^b. IV 353.) §oI<b'cr, ^Äiig., 2)ic brei S3rübcr Älun-

ginger. 95ifi^3a^33. 16, 49—64.

ÄIiH?fcl, 9ubtoig, ginanjrat, ftö. SBorri^crtber be3 2)ircftoriaim8 ber girma Ärupp

in (Sffcn a- 9?. €(^h)aw. 9h. 683 Bsttj. 58^1, Scifage; ^i. 586, @. 6.

St o 6), STnton, ^rofcffor i>cr fat^olift^i 2:^oIogic in 3;irWngen. ^ifytoTt. ^x. 240,

<o. 5. 5)cutf(^e« »olföBIatt 9?r. 118, ©. 3. — greie beutfcfcc SBlättcr (gort*

fc^img beö „9?eucn 3aj>r^nnt>ert") 1915, 1. §alBjtif>r, ©.464—166.

Äcfen, CSrnft, ©cotog nnb ^läonlolog. 3?iogr. 3atiitMi6 17, (1912), 45 f.

((S. groaö.)

5t c p p, Ibeobor, Hmt^bcfan. (Sbronif ber Ä. ^iipU nnb SRefibcn^ftobt ©tuttgort

1912, (S. 24 f. {mt 53ilb.)

Äöftlin, 9?cinMt. (^b. H 473.) Pfeiffer, «ertolb, $Iiiö SRcinMib ÄöftUn«

Ü^i^lerteBen. (gcbluiW. g?r. 177, @. 5f. — ©. a. 2iteraturgefc^ic6tc in ?I6t. 1.

-Ätauß, Ä<irl (Sbnart», «Pforrer. ©. Stuttgart in 3l6t. 2 (Senge).

Ä r u g, 3ofep^, Äiyml?onift nnb 9)?urifbireftor. <Sc^n?SW. 9?r. 47ö Bj». 476, 3^ei(age.

Äiirg, ^ermann. ($b. II @. 478.) SIuö 33riefen üon SWaric Änrj. aJHtgcteid

Kjon Grnft ©ctct^dc. 9?eci^nfc^Qft^eri<^t beö (g<^n?ö6if(^en ©c^iücrtocrein« 19,

@. 85—89.

"JanbenBcrger, Sluguft, Cfermebiginalrat in Stuttgart, hngjabrigcr 35ireftor

ber mcbig. ^JlBtcilnng beö Äat^arinenf^vital« in ©tnttgart. — ©(^«9}?. 9?r. 347,

S. 3. 9?r. 372, ©. 5. (33.5^.)

1' an ber er, ^anl, ^fvc^inter, 53eri^er nnb ?citcr ber §eilanftalt in Äenncnburg,

.?)ofrat. nWGSISurtt. 85. 497 f. (9?. «.) — BiifroSJl. 9?r. 475 bglü. 476, 53ci(age.

•^ a n g, Söil^elm, ©(t'riftfteücr nnb 3onrnatift, 9?c^ftcnr beim „@(^iftciBi(Acn 9Wer-

fnr". gi((^er. Ermann, 2Bil^. ?ang. Gin ?ebenöbilb. 2)ciitfc6c 9Junbfc^au

«b. 16-3, ©. 467-475. — 5^1. ferner: ©^n>2J?. 9?r. 132, @. 5; 135, <B. 6.

"gcingbein, ^anl. Pfarrer in !3)ettingen a. Gnn«. ©d)m9W. 9?r. 202, ©. 8. —
(fi^ang. Äir(^enblatt für Württemberg 76, ©. 149. — Söürttembergifc^eö :i^i6cl-

blatt 9?r. 41, ©. 2—4.

? c m |) p, Otto, ^riijatbcgent ber ^^eolo^ic in Äiel. Äir(^tic^er Stnjeiger für Söfltt-

temberg 24, 29 f. (Otto ©(^leel.)

^enan, 9?iroIanö. ($>b. II. ©. 483.) ©c^ierbaum, ?)einric^, ?enauö ®eiftc«um-

nat^tung. ©ein STnfcntbalt in Söinnental. 9THt unöeriJffentlic^ten 59ricfen be«

^ofrate !Dr. 21. S^^^ an föeorg ton 9?einbecf nnb ©milic öon 9Jeinbecf.

'J^entfc^e 9leöuc 40. «b. 3, ©. 328—339, S3b. 4, ©. 87—,97. — 9[. 9Z. «»argen-

9Wütfer, ?enan nnb bicSWufif. 9ebeinifdje aKuFif» nnb 2:^catergeitung 3abrg. 16, 184

bic 186, 194. — SSkbner, 3obanna, Genaue literarif(^e« SBcrbältni« gu grictiric^ ton

SRattt^iffon. aPrünfter i. 20- ^eftfälifcbc 33ercin^bru(ferei 1911. (9Wünft. ^ff.)

tinbcquift, Döcar, Q^neraIo6erft, früher Äomm. ©eneral i»c(» XIII. (Ä. SB.)

«rmeeforj^. ©(^m9)?. 9?r. 178, ©. 1 f.

^ i ft, gttr. (©b. II @. 489.) 9I?ammen, grang, griebric^ ?ift, 3)eutf(^Ian'bß größter

Solfetoirt, in feinem SGßirfcn unfc feiner ^Öcbeutnng für bie öSegennjort gefc^itbert.

(= Hrc^it für »olfö- nnb SBeltnjirtfcbaft, ^eft 5.) I)rcöben, „@Iobu«". 1914.

— äU'oItfc, ©iegfrieb, SBoö griebrit^ ?ift bem beutfc^en 85oIfc n?ar unb

^cute ruidf ift. 3m Sluftrage be« 5(rbeiteau^f(^uffe« für bie Crric^tnng eine«
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478 ffiürttemberaifc^e

8riebric^*?ift-2)cnfmai8 in 2t\p^\Q. Scipgi^, 2)nicf toon ffi. gronfcnpetn il Sag-

ncr 1914. — Äum|>mann, Carl, griebric^ 2ift d« ^to^j^ct bc« neuen 3)eMtf4taß^-

Xiibinöcu, 3. S. 33. SWo^r.— ©orcfcn^agcn, gri^, 9?ationaI* unb 6anfce!«^olili>(^

SB^fircbimgcn in S^cut^Ianb (1815—1822) uni) bie Anfänge griebri(^ gift«. (= «e-

^anibtungen ^ur SWittkrcn unb Steueren Oejd^ic^te i>on ®. ö. 53cbtt) u. a. -&cft 57.)

S3crlin unb Sei^jgi^, 9iott(c^ilb. ©in 2:eilt)nicf tictt»n tourbe gcbnidt al« gwi»

Burger 3>iff. m. b. X.: griebric^ 2ift8 national* unb ^anbct^oiitifc^ 33c^

lungcn in bcn 3af;rcn 1819—1822. Berlin unb gci^ygig, 9?ot^Win). — ö<^:-

monn, !2)ie ©ebeutung bon griebric^ 2ift für bcn beutfc^en 35crfe^r. %i^b>

für eijcnt>a&ntDefen *38, 933—950.

SKantcI, 3cl?ann. (^b. II, ©. 498.) Boffert, ©uftato, D. Oo^nn SKantell

2e6<nöcnbe unb ber (SSc^jrogeg bcfi SKid^acl 33acf unb feiner ©attin. Streit

für 9ecformationögcf(^it^te 12 (1915), 161—204.

SWatt^iffon, griebri(^. ($b. II 501.) griebric^ SWatt^iffon« SageBuc* wi
1777—1800. ^cr^uög;. fcon ©ottfricb Bötfing. «ritli^t^f beö lUerarif^«

S>ereinf in etuttgort. Sb. 261 (1913), ©. 193—363. — ©. a. genau. *.t

SJ^aö, 3i>6. ©. ©cfunb^citsmefen in HM- 1. (aWeiring.)

3»a^er, 9?oBert. (©b. II ©. 504.) ©(^nwbenfpiegel 8 (1914/15), .29 f.; 36,

(% SWatter.)

SJ^ a ^ r, lUri(^ (cigentt. gr<in3 9lnton), 9)Zcnc^ in Saiö^im, fj?ater ©of|>rebiger ii

£ulbn?ig^burg, enWic^ Pfarrer in Stltin^en Bei ^rrenberg.. Äeinbl, guit^ti,

\X\xid) SRatjr au5 Äaifi^eim. ©in Beitrag gur firc^ic^n STufflärung in Ba^era.

©tubien unb SWittciliingen gur ©cfc^ic^tc ie« Bcnebiftincrorben« 36, 117—131,

258—271.

SK ü r i f e, ©juarb. (^b. II 6- 516.) ©buatb SKörife ü6er Söil^ün ffiaiBHngcr.

Gin nnficfannter Stuffa^ SWcrifeö. 2KitgetciIt bon Otto ©fmtter. Äetben«

f(^ftfiberi(^t beö ©cfrtüäHfc^cn ©t^ittedjerein« 19, @. 95^117.

9? e i b B a r b t , Sßolfgan^, bcr jüngere, Srggiegcr in StugöSurg (^oBn ©olfgang*

tei« fixieren). ^ö.qcU. Hnton, (Sin 2lug«Burger (Srjgiegcr unb feine SBcrfe. 9*iie

arc^ibalift^ unb funftBifti)rifc^ Beiträge gur Bronjeptaftif bcr SJenaiffance- Die

(£^riftli(^c Äunft 11, 135—153, 168—182.

5?euffer, ©iigcn, DBerftubienrat, 9?cftor beö SRcalQ^mnartum« unb ber OBerreal«

\d}uk in Ulm. SWitteilungen ^)c& Bcrcin« für SJ^at^cmatif urtb 9^atu^tt)ifl«n}c^aftol

in lUw a. 2). ^eft 16, ©. III. (-Stouffmann.)

£• ^ 1 e r, 2:Bcöbor, artiffionfibircftor in Bafel- et>angelifc^efi SKiffionÄnagasin 59, 321

Bis an5. (griebr. Söürg.) — Sragemeinc SWiffionggeitfc^rift 42, @. ^1—337.

(?. SDJiiBIBöuger.) — ©c^ttjaW. S^r. 278, @. 3. — 3)cr eioangelifc^e ^eibenBotc 88,

©. 131—liO. (2ö. £)ttli.) [:3>a8 gange 7. |>eft beö Sa^rflang« 88 ift bcm Öe-

bSt^tnifi Ci^Ierfi geftibmet.]

öttingen-SÖallcrftein, Jubtrig, gürfl bon, njürtt. ©tanbe«Bcrr, Baiser. Äiiri"

fter, gcfi. 1791, geft. 1870. ©. üttingen, ®r<jff(^aft in «Bt. 2.

Sleif, Äarl, CBcrftubienrat, SWitgHeb ber SWinifterialaBteilung f. b. ^o^ren S^hIol

^übn?eftJbeutf($c ©c^uIBIätter 32, 16—18. (Binber.)

»einBecf, ©milie. ($b. IV ©. 402.) ©. Seiwu, 9?if.

»einBecf, ©eorg. ($b. II ©. 562.) @. 8enau, 9fJif.

Äeinttxilb, (Sf)rifto|>t>ine geB. ec^iiücr. (©b- II @. 563.) 3(^waBcnfpiesel a
174 f.; 179 f.
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3J i e cf c, (Sbuatb, ^^Vfifer, ^rofcffot an bcr UnitocrfitSt Oöttingcn. ^^i^ftf^Hfc^

Seitfc^rift 16, 219—221. (©. «oigt.) SWit «ilb.

51 i 1 1 e r, (Smil, OBctftleutnant, kngiäirigcr ©cfc^Sftöfü^rcr te« Scritüaltungfiratt

be8 Bürtt. 2aiTbe«jcr€in8 i>i>m 9Jotcn Äreug. ©c^toSK. S^it- 396, <S. 5. (©.)

^ u cf c r, Helene. (^:&b. IV 410.) Soffctt, ©iiftaö, 2)ic btitte ©attin toon anbreafl

Ofwntcr. (= ^eknc Slncfer, 3)ic grau ,,©ofa^)ot^efcrin".) 5lrc^tö für Slcfornia-

tiontfgcjc^ic^tc 12, 158—160.

9J um Clin, ©uftoto, ($>b. II 678; IV 411.) ©c^toSK. 9?r. 140 Barn. 141, ©cUagc.

(SJatboIf (Schäfer.)

"Ä u f f , ^rmann, ©cncralmajor, SlBtciloingöt^f im Äricgdminifterium. @c^tt?9J?.

9f?r. 78 Bjto. 79, Scilagc.

CanbSergcr, SSiftor, ÄonfiftorioIprSriibent. CBroni! bcr Ä. ©aupl* unb S^ep^bcnj«

ftabl etuttgart 1912, ©. 26 f. (2^it ©ilb.)

eortof J?, Cfifar, öon, ©encraUeutnant. Siogr. 3aBr6uc§ 17 (1912), 60—62. ['iflaä}

bem ©(^toöBifc^cn SWerfur.)

ed)aU, Seic^tb, Suftiarat, 9iei(^ögcrit^t«onJtxiIt in Mpi\%. ^itM- 9?r. 449 Bgn?.

450, Sciilagc.

€c^icf, ©ottHcb, ajfafer. (^b. II @. 589,) ©imon, Äarl, ©ottlicB <Bd}id unb bie

gamilie ^mBolbt. ^reugi^c 3aBrBü(^r ©b. 162, ©. 200-216.

©c^icfBarbl, ^an«, Äwnmcrgienrat in ©tutlgarl. ©c^toSW. "Sh. 322, ©. 4.

€(^iller, griebric^. (^. II ©• 592.) SWüHcr, ^ermann, ©Ritter« ioumaIiftif(^

ffötigfcit an ben „9?a^ric^tcn jum Sf^ugcn unb S3ergnügcn". 2B53i«B. 9?g. 24,

1—66. ((Srfc^icn caid) a\ß SWünc^cncr 3)iff. 3)rucf bon SB. ÄoWJammcr in

Stuttgart.)

€ (^ I i 3, Sllfreb, -&ofrat, STr^t unb 9?at!urforWcr in 4)cilBrönn. @(^9W. 9lr. 289, ^. 4.

— SDW[S3f2Bürtt. 85, <S. 456—157. ©mnj. ©. 13dl f. ^rä^iftorift^c

3eitWrifl 6 (1914), 371—374. (©. Birt^ott).) '

6 (^ m i b t, ^ermann, ©cneralarjt. €c^tt)2W. S^r. 126 B^to, 127, ©citagc. (@.)

etanj. 6. 631.

6 (^ 1 1 c r, SöilBdm, art^itclt; SeBrer an bcr 53augrtrcr!f(^ulc in Stuttgart, Xit.

^rofcjTor. ©c^mSW. 9?r. 10, @. 5. ,

ec^uBarl, CBr. gr. 5)an. ($b. II @. 608.) @(^rcr, (5ric^, (SBriftian gricbric^

2)aniel ©(^uBart alö ^fitifc^r 3ournaIift. XüBingcn, 9D^oBr, 1914. (Grfij^icii

mä) alä 3Jü&ingcr !Di|T. 1914. ^rucf bon 2aüpp.)

6 (^ u m a (^ c r, Äari, ®cB- ©ofrat. ©(^mSW. 9?r. 153, ©. 5 f.

©d^toarg, 3oBann. ©. ©cfunbBcitömcfcn in SlBl- 1. (@. SWcBring.)

©citocrt, 3aroB, (£B«frcbaftcur bcö „2)cutf(^cn SSolfBIattfi" in Stuttgart, ©cut-

f(^ «olfeBkrtt 9?r. 19, @. 1; 23, S. 1 f.

€ingcr, @bmunb, Ä. Äammcrt>irtuoe. (SBronif ber Ä. $auj)t* unb Sicpbcnaftabt

Stuttgart 1912, S. 22 f.

SontBcim, ©einrieb, Äammcrfangcr. (SBronif bcr Ä. ^au^jt- unb Äefibcnaftobt

Stuttgart 1912, S.29. SKit «ilb.

€^orcr, Scm^arb, ©aumciflcr um 1526. S. ©cmmrigBcim in «Bt. 2. (©offert.)

•€ t c B I c, 3oBann ®uftat> Sbuarb, 2)omfa^)cnmciftcr in St. ©offen, gerb. ?[. ^\)2i,

2)omfa>>cflmeiftcr Xx. 3- ®. d. StcBIf. (= !3)cr S(^toäBif(^c Schulmann.

©crau«g. bon 3of. Äarlmanii ©rec^enntac^r. ^t 34.) Stuttgart. Ccriag bc«

fat^Iifc^n S(^uU)creinfi. — S^agagin für ^fibagogif 78 (1915), 465—467. SWit
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480 äBürttembergifc^e

«ifb. — ig&cnfca, 3<*t8. 78 (1915). SSiertctio^röfd^rift ©• 17.6—188. (gntU

iKimb H. SWa^cr.) — »CTcin«Botc 50, 271. ©(^toSW. 9Jr. 291, ©. 4.

Ctein^arbt, ®uftoto SlIBrcAt, ©cncroltcutnant. ©c^lR. 5Jr. 565 bpr. 566,

©cilagc.

Gttaufi, gtfcr. (^b. II ©. 637.) ©. 33aui. gerb- (S^n.

€ü«Iinb, Ermann, ^ritoatbojent bcr 2:^oIogic in XüBin^n, ©6ä>S». 9?t. 108.

@. 6. (Otto ^ctl) — Äir(^tid^cr "änyci^i für ©ürtt. 24, 14 f. {9. ftnig)

— e^riftlic^ SBcIt 29, 653—<>37. (3:röUW.)

X a f c I, ©igmunb. SCffiftcnt om Thesaurus linguae latinae in Sttünd^. ^»31.
9?r. 2^ f>p>. 3, Scitege. ($.)

3:euffcl, J^amilie. Teiiffel (ginangrat) ainb SWoj 3)unc!ct, 3ur ©cfc^icbtt t«

9ecutlin<jcr SCcoiffel- 9eeutnn3er @ef*i(^t3Mättcr, 3a^rg. 26/27, 9—21.

U ^ I a n b, ?ubhjig. ($b. II ©. 650.) ißfanbacltcr, ©., UBl<rrfb unb ber Umgang mit

Snglärtbcrn. Stürmer 17, ©b. 1, <S. 766 f.

.SScnett(^er,^ctcr, Pfarrer. <B. Äirc^ngefc^ic^tc in STBt. 1. (SBofjcrt.)

SBä(^tcr*(S^)ittler, Äarl $ugo geliy, grci^err toon. 8ai^ri(^t«birf!t»r,

SRittcrft^ftl. STBgcorbnctcr. ^toTl. "Jlx, 435 -oj». 436, »ciloge.

SBaiblingcr, EBilHm. ($ib. II ®. 666.) ?cifemann, «IScrt, ^inc Äonfcffea

Söilbelm SaiBIingerö. 3)cutfc^c Seunbfcbau S3b. 163, 240—247. — @. a. SWoriff,

^buorb unb ^auff, Sßil^elm.

SajallBac^, ?ubttng, mifiUx. 9?eiw SWuRTjcüung 36, 48 (3n\i ©ilb.)

SScc^^Icr, gomiK«. ©tammBaiim bcr gamitic Sßcc^gkr in Erlangen unb Ulm.

SB c i g c J, Äarl, 8anbgcri(^t«^5rärib€nt in Stuttgart. ©c^toSK. iRr. 140, @. 5.

©eigic, (Sugcn, OBerftubicnrat, SWitglicb bcr SWiniftcrialciBtcitung für bie ^o^tfa

©c^ulcn. (Sü'bh>cftbeutf(^c ©cBuIBIStter 32, 15 f. (SWaöcr.)

©cinlanb, 3)Qt)ib griebr., Slltcrtumöforff^cr. ^rm. 9?r. 439, @. 5. (8.) —
©I©21S. 27, 19S—198.

SB c r l i ^, (5gon, Äommcraicurat, ScrkgöBucB^öntjIcr in ©tuttgort. ©(^»8». 8ih. 34

lp>. 25, S3eitog€. (^.) S^I. ba3n cBcnba iRr. 528, ©. 5.

Söerng, grang BFaiocr, ^etuitcngcncrd.' Stimmen bcr S^\U ÄatBoltfd^ SRcnat*

fc^rift für baö @ciftc«IeBen t>er ©egcntoart, S3b. 90, Ä ^40—354s (gtani

.. (g^rlc.)

SBcfecI, ©cBaftian, ^uptlc^rcr in 9?ot^ 0?l. fiaup^cim. a^tcrtum^förf^er. @(^»SR-

9?r. 145, ©. 5. ([(grnft] S3r[aun].)

Söibcnmann, ^Ibolf, SWcbijinalrat, 3cntralim^farjt in Stuttgart, ©d^iril.

9?r. 602, S. 5.

SX^icbcmann, Söil&elm, ^rcfcffor, SWobcöcur unb 3ijcfeur. S(^9R. ^i. 418.

S. 5.

SBillrit^, (5ri(^, S^orftanb beö Ä. Äupferftic^faBinett« in Stuttgart. S<^w».

iWr. 532, S. 5; 9?r. 557. S. 5 f. (Äonrab ?angc.)

85 ö r n c r, Smft. SJcoIog, feit 1865 a.o. ^rofcffor ber X^cotogic an ^er UnberfitSt

3üric^. S(^uItBc6*5Re(^Bcrg, ©uftcrt) Don, 3)ie jürc^crifc^ X^eologeafc^Ic im

19. Sa^r^unbert. (= geftgaBc ber 3:^iyk>g. gafultät in ^\^. 3üti(^, ©«tult«

V§ u. So. 1914.) S. 121—123.

SB u rm, SBilJ^elm, ©obcarat in SBilbBab, ©ofrat. 3a^r€«^cft€ k>eS Screin# für tater-

länbifc^e ??atur!unbc 71, LXXXVI—LXXXVIII. (SKit ©ilb.) (Ä. 8am|>frt)
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3eller, «ttert. (*b. II ©. 708.) ®. Scnou, iKMf.
.

3«PI>enn»?lfc^^Qufcn, griebric^, ®raj Don, Sirfl. ®c^. 05ertcgictung«tat,

©egirföprofibcnl i)on Sot^cinöcn. SD^itglicb ber Söürtl. Crften Äammcr. ©c^toSR.

9?r. 367 ^3|h>. 368, »cilagc.

3i|>pcttcn, gamilU. ©«org.tlnbreaö. 3^^)?^^^^" "^^ f^'« gamilic. (Son ^tu
mann 3Jl>l>fricn) (3)rucf toon 9?. iWccS, öümangen.)
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51.

flachen 115. 204.

«den 338. 340. 341. 351. 390. 396.

5l<ifcn 183.

«Bert, 3of. 193. 473.

mci\). ©uf. 236.

«tt, 26. 77.

«ccurfmö, SWar. 469.

«(^m, ^., ©rafen

ftimo 209.

Siutolf 209.

«bcIBerg 10. 12. 16. 199.

«bam, «16.(5ug.. ü. I:U 433. 4:^.

«bcl'brcc^t, ©crtfc^ili 183.

«ffflJtung, 3. SR. 107.

«^(fing, ID., Äonr. 445.

«tlborf 180.

md), «IB., Dr. 442. 458.

«ic^cIBerg, b., «gnc« 237.

«nita 233.

«itaft. 236.

2co|). 232.

«iglcr, SalB. 234. iMl.
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«IBcr 189.
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«(e^anbrien 442.
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«nna 183.

Wim 183.

|>iltB. 169.

9eub. 183.

Ult. 176.

mphihadf 9. 10. 16. 184. 215. 229. 356.

470.

©erBari), «Bt 16.

«Itcnmünfter 449.

«Itorf (SBcingartcn) 199. 235. 239. 242.

281. 297.

I. OBcrborf 4ö0.

«Itcnftabt 74.

«ItetBanfen 240.

«Itingcn 478. *

«Ittt>eg, Tlaxt, «Bt 13.

«fbareg, (S. 285. 289.
'

«mfel'b, 2J2«rg. 239.

«er. 236.

«min, ©crtB. 234.

«mftcr^am 353.

«nbelfingcn, b., ft. 235.

«nbrcö, 3. 473.

«nBaufen 10. 16.

%n\paä}, Urf. 237.

«ppt, ^nr. 75.

«pt^reuter, «belB- 239.

«fc^ffenBurg 197.

«fpcrmont*&?i^cn, ö., ®raf 230.

«hB, t., ©, 65.

«uBcr 193.

«uer, düpix. 242.

«ugöBurg 115. 196. 310. 340. 36L 352.

356. 360. 384. 449. 450. 457. 47a

Siötum 3. 13. 262.

«ifc^ßfc

griebric^ 1.

Otto, Xmd^ti, Äarbind 197. 2».

$ekr t. ©(^aumBitrg 69.

«uleni)orf 250,

«ura, t., (gffeB. 203.

«urBac^cr, 8. 467.

«ufinang 279.

«tignon 254.

S&ad, m. 473. 478.

©acfnang 17. 156. 395.

^tcr 3afoBi ton «rion, ^opp 1«.

Sa^en, gürftenBaud 5.

(£Briftof, SOZatfsraf 521.

Sari griebr., a^arfgc. 459.
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X
4U3

53abeii53)urla(f)

grirtr. 433.

«ober, Ä. 235.

53ai«r, ^rm. 465.

«ainbt 230—252.

^Btiffmncn

afccifj. 1., ©5lc t. 3u6burf 231.

mx% iL, ^o(6ein 234.

mcli). III., STpifireulct 239-

5lnna ^umbig 233.

STniw b.9?umbö 232.

STnna ©c^Io^me^ 232.

«nna I., Cbtc *. granfen^ofcn 231.

STnna III., i). $umcrat«ricb 236.

9rr.na V., 235.

^nm VIII., 2BittmaJ?cr 234.

«nna IX., Xannn 242.

5öatS<ita I., SBcgcIin 243.

«ar^ra IL, ©uttcr 236.

Minolta bon SWarftborf 231.

Söcrta <2euffl 232.

Cöcilic eei(j 231.

(S^riftina I., b. ©legen 234.

(S^riftina IL, ©oCbcin 232.

(SliifaS., bon S'^cuffcn 233.

eiifab. IL, ©(^cnf 236.

(Slifab. IIL, ©rogt 235.

Clifab. IV., $>artniQnn 241.

gibcö ^umbig 237.

@uta L, bon ©unbelfingen 232.

©Uta IL, 231.

©itbitrubiö öon Äönigöcgg 234.

3^1lane 9?embülb 238.

Äotjor. I. bon SBcrbcnbcrg 233.

Äatjar. IL, ?cbcnnann 236.

fiat^r. IIL, 9?ueff 24L

a^agfbal. bon Xür^cim 231.

TlaxQat, ealgl 244.

Sro<irgar. IL, ©iel 233. 245.

SWargar. IIL, tofclb 239. ,

ar^argot. IV., S3rocf 232.

SKar. anna ^ug 233.

SWatJilbc 231.

aWe(^t&. b. ©lümingcn 232.

Stnbet^a I. 231.

Siibec^ IL bon S^abenöburg 233. 246.

Urfula bon ^rofilcis 232.

öainbt

^btijftnnen

Urfula IL, ©tein^auir 241.

«crcna Sfmfclb 236.

SSklburga «iglcr 234.

SBknbelb. Söicl 241.

labcria go^müflcr 231. 2^4. 243.

Saifcccf, «urg 469.

53albingcr, b., 5ab., $aul>tm. 104.

Salbung, ^. 473.

33alg^>cim 180.

Saüngen 34. 317. 364. 381.

Äontab bou 178.

OBeramt 469.

53aßenbDrf 76.

53altmann0tt>eilcr 141.

öalj, 3)iett. 151.

53at3^rim 69. 75.

Bamberg 201.

«atlctta 240.

©art, Bürger gu Stottoeil 179.*

S3art^otomäi, »lu^r. 107.

SBafcI 69. 72.

Skfeenftcin 241.

öauer, (S., Xuc^fc^eicr 384.

^tm. 194.

3o&. 3af., «ogt 409 ff. 416 f.

Saucric, ft. 473.

S3aulcr, ©reg. 76.

53aum, 3. 196. 463.

33aumann, griebr. 280.

Sr. 2, 474.
i

«aur, ^ofrat 185.

«ifar 107.

gerb. C^r. 474.

«. 462.

©aufer, gr. 448. 465.

S3abcr, ©. ®. 468.

Sabern

Shib»., b. Ä. 191. 230. 258.

m\i. IV., ^rjog 450.

öabreütS 340.

Bagarnc 217.

Öaging, 8anbgeric§t«rat HO.

©eben5<iufen 9. 10. 12. 13.

3o^., «bt 16. .

©ecWtcin, Ä. 474.
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Cccf, C^rift. 85.

STOi^. 79.

©ecfftettcn 450.

©cicr, ^ixm. 89.

»eit«^rg, to., 9BiI^. 240.

©cöcnBerg 452.

©cifcn 196.

©cnatli«, bc, ^ct.^aul 2r79.

»cngi?, CHf. 238.

©enbicr, gr. 474.

©ciMiingen 195.
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SBcnjinger, STb. "474.
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(S^r. Otto 474.
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©ergmann, $.141.
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©ermaringen 100.
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SBringinger, 91. 192.

53rocf, TlaxQ. 232. 239.

Ulf. 233.

^roü, Ulr., Dr., DSerwt 411. -124. 425.

^tofamlcn, ^rm. 468.

Sröfecl, Ulr. 79.

^xnd^Vxtt, Hnna 237.

Sörut^fd 341. 360.

S3rucfncr, iRif. 74.

©cBaft. 74.

SBrüfffl 400. 449.

53ranbcn6urg, (S. 189.

*Sln«6acf), SWarfgrafcn 308.

«ra^Bcrg, ü., 2öil^. 242.

53raft bon 9eie<bcn6urg 235.

5Bräu5äujer, 3J2anfr. 473.

'Slam, gam. 484.

ernft, etabl^urat 47 i.

SBrcmnau 294.

öregAis 233. 235.

53r«itenau 222.

Srcitfc^JDcrt, SScit, Dr. 410. 41 J. 413. 416.

418. 424.

59t€men 115.

©rcng 317.

3o6., $rof. 79.

3o{i., SRefomi^itor 430. 474.

«iibccf, gr. 472.

Sucdin, •©. 199. 2ß3. 273. 287. 442.

^nd) 28.

Su^cn 197. 405.

Sii^v^orn 273. 274. 280. 281.

»ucf.ncr, 9?if., mt 300.

33uc!, 3r. 472.

5?nlad> 4. 10.

SuKinget, ^; 466.

©uitbct, 33. 241.

.©unMingcn 236.

«unbfc^ut, 3. 466.

^urgou 297. 412.

©urf^arbt, 3o^. ©eer^ 85-

©urr, SCBraJ., ^fr. 107.

©urft, $>. 242.

Sürftcr, Urf. 240.

öufi, ©ugo 183.

5öüf(^r, 3«>^ 430. 432.

Öuft^fcnnig«, öHf. 236.

53utlcr, CI. 179.

Söuftlin, Slnna 236.

^.

(Salm 152. 376. 381. 383. 395-

CanirimS, ?. 285. 289.

Canife, to., $. 476.

Sannftxitt 146. 195. 327. 337 f. 351. 357.

398. 401. 405 f. 469.

(San^Icr, $., ©ürgcrmcifter 179.

(£^ätiIIon für ©eine 214.

(S^arpiüot, (EI. 25.

(Ebriftgartcn 155.

e^riftmann, @.2(. 108.

(£^rifto)>^8taI 384.

S^ur 200.

(Eitcouf 199. 246.

(ElauS, $. 473.
;

C^läuglin, 9?if. 74.

eiccSronn 136.

dkl @.2r. 465.

Cloimbra 289.

(£öln 115.

HBtci ®roß.(5t. SWartin 279.

(£omBurg 200.

(Somo 261 f.

(Sottü 436.

(Srail^Jcim 197. 337. 352. 356. 390. 396.

469.

(Erccj? 442.

(Sronmilöcr, $. 468.

2)aiifctötocifer 233. 242 f.

2>anmngen 181.
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©ansig 84. 115.

3)auB, gr. 473-

3)cmc^tngcn 181.

2)ccfcr, 9' 140.

2)cgci^art, 3^., P. 295.

3)C0crIoc^ 144.

S)cilingen 470-

!J)ci6Iingcn 160 ff.

2)cIfino. p^pp. @cf. 270.

2>enf€nborf 10. 13. 16 ff. 428—432.

SWartin «It»eg, «bt 13-

ißröpfte

©art^olom. 429.

Sodann 428.

^tcr 16.

!Den!«n<borfcr ©alj^fonnc 428—432.

3)efc^cr, 3. 237.

Ü^cttingcn a. G. 17. 477.

n.St. 146.

S^cttinger, 3. 430.

2)ch)angtn 142.

!I)ic(^tIcr, aUth. 181.

Sofe^t 181.

Älau« 181.

Äonr. 181.

$ctcr 181.

2)icM, ?I. 469.

3)iel, »arB. 232.

3>iemanfe, ST- 465.

!3Mcncr, ®., ?ßrior 77.

5)k«^)fen 452.

!Dict€n6cim 452.

S)ictcri(5, ©oiifc^wibcr 02. 95. 97.

©cnator 103.

ei. Mtoig 84. 106.

Snnojcn^ 22.

Stent., €m)crintonfc. 76. 78. 80 f. 84.

3)ictingcn 173. 184-

2)ictingcr, ©. 180.

3)i€t 3.®., ißrSgetJtor 85.

2)ie3, SB., Sleftor 129.

SÖittingcn 77. 197 f. 283 ff. 294 ff. 300.

302. 384.

2)inM«BüM 142. 351 f. 473.

2)inhnut^, Äonr., 53u(^brucfer 67. 72. 102.

!5>irt, Tbaki 112-

2)oBtcr, SW. 474.

!5)oB«r^, 2rr^. 472.

2)öggingcn 183.

2)onQruto8rt^ 337. 351 f. 356.

!S>onnerdBerg, )»• 444.

3)om^n 434.

3)omftcttcn 356. 384.

!2>orfc^, ^. 476.

3)öfcr, 3. 470.

SDreÄcn 87. 308.

2)rcJ?cr, Ä. 242.

3)rücf. St^. 464.

2)uncfcr, STO. 480.

3)fircr, aiBr. 193-

3>ürBcim, t>., SWagb. 231.

'Entlad) 317. 330. 337. 341. 359- 405 f.

2)ürr, gr., Äeftor ^3. 470.

DüffclbDrf 115.

2)iißHngen 17-

öBcI, 3oli. ^(lil., ftonrcftor 80. 81. 118.

CSBeriart, Äonr. 145.

Ulr. 145.

(5BerHn, 3oB. 474.

(&Ux9^ 136. 401.

09[.@autg<m 2^14.

©Berftein, to., @raf, SSijcftattBofter 36.

öBcrt, ^oftmdftcr 320. 321.

(gBncr, 9e€(^t«fonfuIent 96. •

CBr. 90.

• ©an« 140.

3. 471.

XB. 474.

eBni 141.

(SbcIöBeim, t., SBifh. 460. \

ßfingcr, ©aing ©(B^^nrefi 177.

(Sffringcn 19.

(5gg a. b. @ün3 251.

(SBingcn a. 3). 199. 297. 390. 4G9.

a. 9?. 206.

(SBingcr, ®. 70.

GBrBai^t, 9e. 469.

ei(Bftatt, S3if(Bof ©unbcfor II. 201.

ßifcnBac^, ©arB. 240.

(SifenBurg 452.

(Sifcnft^mibt, SWart. 242.

(SIBerfelb 114.
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^If^ingen 92. 108.

CaietBac^ B. ©ur^ou 458.

t>., 3o6. 442.

^inr., Äitc^cnöogt ju Uröbcrg 445.

Sßvtxlüxb 445.

^inr. SBoIf 444.

3tal 55urf<irb 443. 444.

-8au^)5eim, %, ©crren 443—447. 458.

S[nna ÜB.

Ö€ti?t. 445.

Sern^. 446.

©urf. 459.

©urf. I. 443. 444.

II. 445.

III. 445.

©urf. ^anö 445.

(Sitel $an9 445.

ölifaB. 444.

^an« ©urf. 459.

©an« SBoff 445.

©einr. 444.

©cinr., 2)omtcrr 444.

Sojann 444.

3oJ. ©igm. 445. 446.

Äonr. 444.

S&it6. 459.

igatoangcn 154. 155. 199. 314. 317. 3.32.

360. 38J. 396. 405. 458.

emBwcJ 70.

tgm^fingen 177.

<gnbc, t>., OScrpoftfommiflär 365.

(gnbingcr, 5an« 166.

Cngcfjarbt, Ttax. €c^oI. 231.

anfing« 65.

<gn«Hn, ©. 136.

ignölingcn, \i., SD?org. 182.

englin, aWattJ., Dr., ®e&. Siat 414.

Cpfenborf 182.

Cp^ingcn 354. 405. 406.

appUx, ejr. gr. 474.

<gp»)Iin, (51. 408-^27.

(graftnu« 449.

(SratJ bon (SratJ^ctg, STug. 79.

erliefet (S. 242.

(gtmann, SßaI6. 242.

(gtnft, ©. 192. 469.

aiiaüit, Stet '306.

efc^frii^, Tkh 467. 473.

«grinsen 22. 35. 36. 133. 141. 191. 226.

411. 469.

Ettlingen 145.

(Söora* 285. 289.

ar^d^müün, gr. 472.

(g^tj, SW. 112.

gaScr, STnaft. 232.

©af. 290.

bu gaur, b., Otto 475.

gaBri, gel. 65. 77 ff

.

gaic^, ^l 237.

galfcnftcin-^romBerg, b., (gbclftcic 160.

garner, ©ttftöB«r 18.

gau-HiaBcr, 3o^. SW<jtti 106. 106.

(5Bt. SrB. 119.

gffurnbau 17.

gebcric, ®. 79.

geggcr, 9eub. 232.

gelbfirt^ 238. 239. 244.

?Priorat ©t.SoJann 279.

gclbner, SWattB. 142.

gclma^cr, Subto. 242.

gerrara 303.

geuc^ttoongcn 341.

gciiincr, 2lWf 471.

gincfB, 8. 467.

gift^Bac^u 218.

gifc^er, ißoftjaltür 321.

3eugf<iBrifant 384.

©erm. 435. 467. 477.

3oB. ^inr., ©u(jfüjr€r 84.

St. 472.

St. ST. 467.

bon 9Jci(^nBa(5, OBcrtanb^)oftmcifter 316.

318. 319. 320.

glab, 3oB. 2«. 475.

gcBr, ©crm. 475.

gorc^tcnBcrg 462. 463.

gorfter, Slnna 233.

görfttcr, SBilB. 475.

gcaaß, (SB. 475.

granccöc^i, bc, STnb. 64.

grancfc, DBervoftrat 386. 393. 394. 897. 398.
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gwnr, 3o^., Dr. 85. SG. 108.

9eof. SRcg. 85.

gränfcl, ?. 476.

granfcn^fcn, V., 2[nna 231.

granffurt a.9)?. 9G. 115. 312. 313. 325.

330. 337. ^1. 351 f. 356. 363. 385.

398. 405. 406. 411.

granfe, t>., SBtrrc 153.

grc(^t, m. 74. 75.

grciburg i.SB. 72. 197 f. 283. '2SS. 294.

297. 303. 3ai. 351.

grciBurgcr 179.

grcirmg, üon, Sifc^of Otto 202.

greitag, STbam 105.

grcubenftabt 196. 384 ff.

grcv, ei. 232. 238.

3af. 242.

grc^Berg, t., Hnn^j 445.

»©tcuglingcn, 1>., $.$. 446.

gricf, SKSr., ?fr. u. ^rof. 87. 105. 107.

119.

etia« 10t.

3oK, ^rcb. 82.' 85.

gncfcnl>aufcn 449. 151. 453 f.

gribingen 28. 32.

grieblin-gcn 235.

grictrirf), St. 3. 475.

gricbrid;<^^afcn -169.

gricg, ?., mdtt 149.

grife, gr. 466.

gronMcii 286 f.

guc^ö, ^infe 180.

?ubrt?., ^rior 70. 77.

S»i:b. 180.

S.?. 471.

guggcr, 9fnt. 449.

.gultenbacf) 205.

günfcr, 3ot. 144.

güiftenBcrg, to., @raf ©cinr. 159.

$ugo 160. 173. 181.

gurtenbac^, 3oi 105.

gurttcnbacfi, 3of., b. «. 121—130.

b. 3. 122.

th

®ai8, O. 475.

®ai«Bcrg, ö. 101.

@aiöScrn«Sc^ödingcn, r., gr^r. gi. 1G5.

©aifcr, 3B. 475.

©amcrtingcn 235.

@arj? 476.

@aiim, 3. gr., 8iic^&änbler 90.

@au6, 5. 468.

®eiger, SoJ. 312 ff.

©eifcn^of 266. .

(SJcifcn^ofcn 450.

©ciölingcn 95. 98. 317. 385.

©ci^fofler, 3a(^. 106.

©cmmingcn, ö. 460.

(^cmmrigbcim 469. 479.

(Sk'ngcnBat^ 222.

®cnt€r, ©., SD^aler 475.

C^craBronn, OBcramt 470.

®cr6crt 65.

SWart., gürftaBt 192.

©ercfcn, $i 2B. 65.

^crBart, @. 153.

f^crmnnn, 2S. 470.

^)crmcrfiBcim 18. '
'

©croF, Ä. 475.

©crftingcn 100.

(^eBler, Utf. 237.

mcxciX). mhx. 178.

^ilg, Tai). 409. 421.

mödkw, 3oJ. 100. .

(^miinb 140. 199. 317. 332. 463. 47a

&cdc\, S3a(t^. 82. 106.

C^ücfcr, Ä.. E)r. 436.

@o<!t6c 467.

rsij>tbf(f)micb, ?anr. 149.

(^omarln<5cn 234.

(^H^nningcn 17.

(^ö|)piiigcn 17. 148. 317. 356. 364. 396..

@üH 141.

m^, gr. lan. 92. 93.

mticx, %. Dr. 194. 475.

C^cffcnBrot, ^atrigicr 70.

(^cttingcn 479.

0>Ö3, St., @c^.9Jat 475.

©raBit^gabcn, 2^arg. 430.

C^rabinanii, ©crtr. 462.

(Iraner, gr., ^Prcifibent 475.

©ränge 153.

©rätcr, gr.X-aö., 9?e!tor 94. %. 119.
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©lot^too^I, etabtf($ult(ei6 475.

©reiner, Dr., $rof. 61. 120.

©. 471.

©retter. Znna 333.

©röningen 27.

©ro6, Urf. 453.

@rogt, $IbeI^. 242.

mi 235.

®rot^, O. 467.

©rünenfurt 452.

©rüninger, ©u(^btucfet 77.

OrüntM. b., 3.3. 435.

©nipp, ©. 471.

©fea u. (&>., ^itbeld^au« 338.

©üglingen 406.

©uler, 6eMt. 281.

©ültlingen 17. 466.

©unbelfingen, b., <SBer(. 244.

©Uta 232.

@unbel«5eim, 93ern^. »on ©., Äeftot 69.

©iinbermann 196.

©unbcrt, (5., SJeftot 475.

©untrer, Sign«« 475.

©üntter, O. 478.

©ünjBurg 76.

©ungen^aufer, (Sliad 197.

©uffcnftabt 193.

©Uten t>on Äotttoeil 178.

©utcnbcrg 100.

bei ÄaufBcurcn 449. 450.

i^aa%, gr., Dr. 307.

©äScrlin, gr.2>om. 66. 88.

Ä.gr. 88.

^bi(^t, «.2. 121.

^ab«^rig, gürftcn^«,

2ItBre(^t, b. Ä. 49.

gerbinanb I., b. Ä. 8. 10 ff. 33 ff. 230.

450.

griebr. III., b.Ä. 51. 230. 44a

Stall V., i>. Ä. 45. 280. 449.

Stau VI., b. Ä. 340.

Scopolb, (Sq^rjog 288.

SWafhn. I., b. Ä. 1. 17. 307. 449.

Seubolf, b.Ä. 43. 48. 230.

^cfer, ÄDnr. 136.

BArtt. Oienc()abr«l). f. 2anbe«9ef4. X. 9 XXVI.

$acfer, ¥et. LSn.

©agg» gen. ^ppcnftiet, ^rm. 176.

4>agnau 273. 279. 293.

^aimen^orft ^3.

^aircnbuc^ 205.

K öDcIfrcic,

Sruuo 205.

(Sgino 205.

Oggoa k). SBannunbSriet 205.

SeeinSoto 205.

«>cIBIi|eI, 3o6., «Bt 278.

©dben 238.

^ü, ©c^mfib. 191. 197. 237. 309. 310. 332.

337. 340. 341. 390. 395. 406. 428.

429. 470.

^oOe 109.

^cr, mhx. 87.

SWarg. 233. 236.

SBalb. 238.

$fa\m, SWit^. 267.

Hamburg 115. 310.

©angenbcn^aufen 180. 182.

^annoöer 115. 121.

^appolb, 3j>^. ©apt. 475.

i>arber, ©icr. 475.

©arer, 53urr. 177.

^arppret^t, ^rofutator 307.

$art 452.

^art^mifcn 184.

^artlouB, SBilJ. 476.

^artmann, (glif. 241.

(Sugen 476.

*. 138.

3., Dr. 194.

^orgen-SWüHcr, ST. 9?. 477.

$afe( 136.

©afeme^er, Ulr. 141.

^fcntoeiler, ^t^Ioß 287.

Raffer, qjrof. 109.

Äont. !3)ietr. 103.

©at STnna 239.

^uBeröBronn 136.

^leifen, ^B. 411.

|>auff, 2B. 476.

©aug, iprof. 473.

«.gW. 233.

gccb. 193. 194.

32
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^dxxi}, ^mn. 4G5.

C>augg, 3>ictr. .176.

to. ©art^ufcn, W)tlf). 184.

$>aufd)ilb, $. 473.

Raufen o. ». 180.

©aiiömcifter, ?. 468.

^knftrcit, aecftor 81.

^cc^ingen 317. 364.

J£>egg, 9BqI&. 239.

©cggcr. 3o^. 234.

$>cibcI6crg 69. 109. 312 ff. 404.

$>cibcTt&cim 10. 317. 338. 340. 351. 356.

384. 385. 391.

©cigcrloc^ 135.

4>ciIBronn 135. 191. 253—259. 309. 312 ft.

330. 332. 338. ^40 f. 351. 353. 356.

360. 361. 390. 404 ff. 470.

^citigfreugtal 244.

^cilöbronn 201. 222.

$cim, b., OScrBürgcrmeiftct 102.

^cinfclö, ©^mnafialte^rcr 93.

^clM, «bolf 473.

4>elfcnftein, ö., ®raf Ulr. 95.

^ücr, (£^r., Äammcrrat 411. 412.

©clmftebt, t., 9eaffan 182.

^Imftäbt 88.

©cmcrü, dxam. 182. 183.

^mmingcn 28.

^nricuö ©imtcnbuncnfiö 202.

^tp\>, (S^r. 232.

^cip}?ad) 317.

^rbot, 3. 269.

5erBrc(f)tingcn 10. 16.

^crin^cr, Ä. 115.

^ermann, ^ad). 129.

^ermann (§örmann), to. 448—i57.

SBcncbift I. 452.

Söcncbift III. 452.

e^riftof, $an« 448.

Cfiriftof, V'u^m.. fluten, .^nn« ßJeorii 45^.

2)aöib 452. 453.

3)abi!b II 455.

©corg 449. 450.

^ugo, 9Jcgicrung«t)r5f. 452.

Ocrcm. 457.

3o6. §anö III., «Kin« IV. 449.

3o5. Äonr., StoB. II.. $an« Cirift. 452.

$erman r.^örmann)

3oi. 3of. 451.

3oi. X^eoB. 452.

3of.. ^räf. 451.

3ulmö, 9?cgimcntörat 455.

Tlaüi, 452.

«PMI. ^b. 452.

©cBaft. Subtt?. 451. 452.

XcBia^, M., S^cftor unb W^rwr 451.

453. 454. 455. 456. 457.

33cronifa 452.

Söinfriet) 451.

^ermcn^orft 240.

©errcnalB 5. 10 ff. 14. 217. 308.

©art^ol., SlBt 16.

§crrcnBcrg 9. 17.

§crrcnf(^nnib, 91., ^rcf. 118.

5crtl«in, gr. 464.

$)ertnng. 5)ircrtor 91.

t»., gr^r. St. 465.

^i^ 193.

©ermcgcn, Stbefon«, 9lBt 279.

9^\6)ki, 2)ato. 103.

€igm. 103.

^g, ^rofurator 96.

<Ser^. 260. 265. 266. 279. 283. 2^H.

297. 302.

$efl<'n, gütften,

Sßit^., Sanbgraf 269.
^

5cu6, Xti. 467.

©c^fdber, (5ri(^ 475.

^etinlin, 3o^. 64.

Ritter, $. 138.

SiIt»>oIW«f 163. 172. 174. 177.

$irnBcim, ö. 446.

SBaltcr 445.

©irfau 10. 12. 16. 209. 295. 300. 308. 470.

©lapufi, 2[Bt 16.

m\f}., SlBt 217. 300.

5{urcauSftr(^ 209. 211. 215. 217. 224.

©t.^ctcr 217. 220. 221.

^irf^orf 240.

^irfd^ilanbcn 102.

^olad}, Suftijrat 107.

^ot^Burg 237.

\>. 240.

©ocBenBurg 238.
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.^^n 273. 280. 470.

^off. *. 466.

^offmann. t. 466.

,!g)öfingen 151.

^ofmann, 2)ominfNwiei 78.

^obcnSctg, Oraffc^aft 470.

e6to6 470.

i)., 184.

Sign. 238.

^int. 234.

Stent. 234.

^^o^cnf^Sac^ 470.

§ohcnmcmrcn 181.

^^cnftaufen, gürftcnM?.

grirtr. IL, b. 5t. 230.

€>cinr. VII.. b. St. 428.

Äonrab IV.. b. Ä. 250.

^c^cntann 2.33. 2:^. 239.

ipü^cntn>iel 36.

Jgjo^rntpang. Subto. 72. 78. 102. 108.

.^oBcniüittlingcn 470.

$ü(>cr, ©. 145.

J^ctbain, %M^. 234.

93crt. 235.

G^rift. 232. 237.

gr. 238.

.^tbcr, 3lug. 474. 476. 477.

^ültcrlin, gr. 476.

9otf, ?eon6. 72.

(Sam., ^nbclömann 86.

^offcr, 2Ö. 272.

^o\i (5. 476.

^olga^d, §., 5Reftor 69.

$oIsgcrtingcn 470.

J^clgingcr, W6nd} 18.

^clgfirc^ 76.

§ol3fd>n?ang 101. 107.

$cnc, $. 235.

$onotb, €e5. 453.

$orB 20. 470.

Sö'oxU, CS. 469.

^ermann f. ^^tmann.

C)orn6erg 340. 390.

^crtcnBurg 451.

.^cfc^mct^cr, lllt. 141.

^ornftcin, to., Ferren 232.

^rnStorff. b., S3iirf. 236.

©ornMorff, o.. 3oI). 236.

^ornung, )o., UIri(^ 238.

^uBer, SWünftcrprebigcr 80.

«wigcl, K gt^r. d.d. 476.

©ua6a(5 172. 173. 174. 180.

Wulfen, t>., efaiaö, Äupferftcc^er 431.

^iimBig, ^nna 233.

I

Seat. 237.

i gibeö 237.

'; ^af$. 236.

;

3«arg. 235.

i

^\me\, S3cni. 147.

I

2öi(^. 154.

i §umerat«rict 236. 230.

i

§umlcr, Urf. 241.

\
§ummdBcrger, ®aBr. 44'j.

gummier, 9SaI. 238.

; §umöricb 239.

§iininger, Ulr. 145.

C>i".rn^CTm, \>. 142.

,^iirI6<ic^ 450.

I

Tuttlingen 142.

}
^tjltiö, Äonr., gen. SSogt 182.

1

3äger, 9)?. 476.
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$er)og 401. 415. 424.

L, Äönig 333. 365. 375. 407.

gfricDr. (gufl., ^crjog 403.

3o^. Sriebr., $cr|og 408. 412. 415. 417.

423. 433.

Staxl, jtömg 190.

Äarl Stley., i&erjog 403.

Staxl ®ug., ^eraog 403.

Subiotg L, (S^raf 132 f. 135 f. 152 f.

n., Oraf 153.

©erjog 308. 409. 434.

£ubioig (^g., $er)og 403.

3Rägnu9, ^erjog 433 f.

Olga, 5tönigin 191.

eihr^Ut, ^eraogtn 412.

niri^, ®raf 2.

V., öraf 17. 132-157. 159. 182.

$er5og 1-41. 95. 189.

Urftita, ©eraogin 409. 410. 412. 427.

©il^elm I., Äönig 190. 386. 407. 436 f.

n. 465.

SStttaac^ 332.

ffiüraburg 191. 197. 263. 337. 351 f. 354.

356. 391. 405
f.

463.

»if^of Otto 256.

90uf(4ttff, $. 156.

fBüftenrot 895.'

IB^Ic, »., 31x11, ©tttbtf^reibet 70.

^^ntnmayex, SR, 241.

3-

3o(nf4e $anblung 326.

3ttiner, Soft. 72. 102.

3cttfen^aufeti 15.

San« 112.

Sara 442.

SofiuS 72.

3eitblom 65.

3ea am Su^bom 268. 280.

3eaer, «., Dr. 477.

9(Ib. 481.

3of. 201.

3en3onud, 3o§. 281.

3eppe(tn$^)(^4Qufen, v., ®raf, ^. 481.

3iege(bauer 263.

3immern, v,, Srobcn 294.

2öern^. 159.

3ippcrten, %am. 481.

@. 8L 481.

$etm. 481.

3öffingcn 146.

3oaeni, 0. 166.

griebr., «ifc^of 250.

3unel, 3lgn. 239.

Säe. 239.

eiif. 237.

$. 237.

3ür(ter, (fL 285. 238. .

fjibc« 237.

§. 235.

jtot^ 236. 23a
jhitiig. 239.

3fln4 69. 70. 241. 480.

3ümer, ©. 182.

3udborf, V., «bel^. 231.

3udfnaTd^aufen 1.

SiPtefalten 8. 8. 9 ff. 196. 199. 217. i

267.

Sertolb t)on 3. 205.

®eorg, 9lbt 16.

3l\iol. »uc^ner, Xbt 800.

3ioiefa(tenborf 26a •

ttflrlt. Sierte(ia4r«6. f. %aiibe«0ef((. 91. %, XXYI. 83
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bcr

Sitltmtrrnifitrit itontntüfton für 2iinlir§grf(ljii|tf.

(@AmtU(^ im Serlag von äß. £o|ll^ammer in Stuttgart.)

flaBnrUnnlirr(|if4e CierteTia^rSl^efte für SonbeSeeMi^te. 9leue gfolge.

3n 3Scrbinbung mit bcm 33erctn für Äunft unb Altertum in Ulm unb

Dbcrf^roaben, bcm SBürttcmbcrgif^cn Stltcrtumäocrein in Stuttgart, bem

^iftorifc^cn SSercin für baS roürttcmbcrgifc^c granfcn unb bem Sütc^gaucr

Sntertumdoerein herausgegeben von ber äBürttembergifc^en Jtommiffton für

SanbeSgefc^ic^te. ^a^rgängc 1892—1917. 3c ca. 30 S. Sc£..8'». ^ßrcU

bcä 3a^rgang3 brofc^. 4 Jb. (SQäirb fortgefc^t.)

^* ^i%Tp 3ulitt9, t Senatdpraftbent in Stuttgart, ^itgrlorSlier auf ber

€4lDabif4rn K((. Gearbeitet von f $rofeffor Submig ÜRa^cr.

9Kit abbilbungen unb 5 SCafeln. 1892. 56 ©. 4». ?5reiä 4 cJb. SJer«

griffem

ftffHe, Dr. m., ^unbe aittifer aRutt}rn im ftonigrei^ flßurtiemlirre.

1893. 113 6. 5preiä brofc^. 2 cÄ.

H. ^tOrr, ^rUf, ©encralleutnant, ®ef4t4te brS ffcTb}uo« 1814 fleRcit

9ranfrei4 unter befonberer SSerücfft^tigung bcr Sntettna^me ber lonig^

Kc^ roürttembcrgifc^cn SCruppem 1893. IV unb 481 ©. Wit Äarten

unb ^Plänen. $rciä brof^» 6 ul.

8Burllemlirrgif4e ®rf4iitt9i(tte0eit.

93anb I: ©cfc^ic^tSqueaen ber ©tabt §all. ©rftcr Sonb: $croIt
Searbcitett)onDr. ß^r.Äolb. 1894. Vinunb444©. 5Prei8 6cA.

93anb 11: äuä bem ßobej Saured^amenfi^^ — 2lu8 ben Xra«
bitioncS tJuIbcnfeS. — 2lu8 SBcifecnburgcr Oucllcn.
HJlit einer Äarte: Scfi$ bcr Älöfter Sorf^, J^Iba, SBci^cnburg inner»

^alb ber je^igen ®rengcn t)on SBürttemberg unb ^o^cn^oHem. 93on

D. Dr. ®. »Offert. — SBürttembergifc^ed aud römifc^en «r»

c^ioen. Scarbeitet t)on Dr. ßugcn ©c^neiber unb Dr. Äurt
Äafcr. 1895. VI unb 605 ©. ^reiä 6 cA^

Sanb III: Urfunbenbuc^ bcr ©tabt SRottroeil. ©rftcr Sanb. 8c*

arbeitet von Dr. $cinric^ ©unter. 1896. XXIX unb 788 ©.

^reiä öuT.
83*

Digitized byGoogle



Sanb IV: Urfunbcnbud^ bcr ©tabt e^Iingcn. ©rftcr 95anb. 8e»

arbeitet oon Dr. 3lboIf 3)ie^I unter SWittPtrfung von Dr. fl. §. ©.

?5faff, ?5rofeffor a.®. 1899. LV unb 736 ©. $rciä 6^
»anb V: Urfunbenbud^ ber Stabt § eil Bronn, ©rfter Sanb. »c«

arbeitet Don Dr. Änupf er. 1904. XIV unb 681 ©. ?5rci« 6 Jk
»anb yi: ©efc^id^t^queffen ber ©tobt §aIL Sroeiter Sanb: ffitb«

mann« ß^ronico. Gearbeitet t)on Dr. S^r. Äolb. 19(ML 73

unb '422 ©. «Preis 6 Jb.

Sanb VII: Urfunbenbud^ ber ©tabt Solingen. S^^^ Sanb.

Gearbeitet t)on Dr. STboIf ®ie^L 1905. XXVH unb 643 ©.

?5reiö 6 Jb.

Sanb VIII: 3)aS Slote 33uc^ ber Stabt Ulm* ^erauäcjegcben oon Carl

3Roaroo. 1905. VU unb 304 ©• 5Prei« 6 Jb.

Sanb IX: Urfunbenbuc^ beä ÄlofterS ^eiligfreujtaL (grftcr

Sanb. Gearbeitet t)on Dr. ä. Räuber. 1910. XLU u. 819 ©.

5Preiä 8 Jb.

Sanb X: 3)ie Umroanblunf^ be« Genebiftinerflofterä (Sllroangen in

ein roeltli^e« ß^or^errenftift (1460) unb bie txx6)l\ä)e Gerfaffung
' bed ©tifts. SCcjt unb ajarftettung oon Dr. Sofep^ 3eHer. 1910.

XVI unb 571 ©. $rei8 8 Jb

Ganb XI: ä(uSgen)äl^Ite Urlunben jur mürttemb. @efc^i(^te.

herausgegeben oon ßugen ©c^neiber* 1911, VUI unb 271 ©.

«^reiS 3 Jk.

Ganb XII: Stift Sor^. Duellen gur ®efd^i(^te einer ?5farrKr(^e.

Gearbeitet oon ©eb^arb 3R erring. 1911. XXXIV unb 243 ©.

5PreiS 5 Jb.

Ganb XIII: Urfunbenbud^ ber ©tabt ©tuttgart. Gearbeitet oon

Dr. atbolf SRapp. 1912. XXU unb 680 ©eiten. SRit einer «arte

oon ©tuttgart. 5ßreiS 9 JH

Ganb XIV : Urfunbenbud^ beä ÄlofterS ^eiligfreujtal. Swriter Ganb.

Gearbeitet oon Dr. 21. §auber. 1913. 556 ©eiten. ^reiS 7 Jb.

Ganb XV: Urlunbenbuc^ ber ©tabt §eiIbronn. 3n>riter Ganb,

Gearbeitet oon Dr. m. o. 3tau(^. 1913. VU unb 818 ©eiten.

$reis 10 Jh.

Ganb XVI: ©erroigGIarer (mt oon SBeingarten 1520—1567),

Griefe unb Slften. L Ganb 1518—1547. Gearbeitet oon §einrid^

©unter. 1914. .
XXXIX unb 672 ©. . 5PreiS 9 cA.

GanbXVIlI: Dbcrf^roäbifc^e ©tabtre^te I. 3)ie älteren ©tabt«

re^te oon Seutfir^ unb ^Sn^. Gearbeitet oon Dr. Ä. D. SRütler.

1914. VIII unb 317 ©. $f«t« 2 Jb 50 5ßf.

Ganb XIX: Urfunbenbud^ ber ©tabt §eilbronn. 3)ritter Ganb. Ge»

arbeitet oon Dr. 3K. o. 3lau(^. 1916. 783 S. «Preis 10 c*.

Digitized byGoogle



ti. ^et|b, Dr. SB., ^treltor, DbetBibltotl^elar a. S)., SttHngtiMilie bet

liurMmfeerflif4eit ®rfi|id|te.

L S3onb 1895. XIX unb 346 ©. ^ßrciS 3 uT.

n. Sonb 1896. VIII unb 794 ©. 5ßrci« 5 Jt.

IIL »anb 1906. Gearbeitet t)on $ofrat 2:^. Sd^ön, 1907. XII unb

169 e. 5Preiä 2 c*.

IV. Sanb. Gearbeitet t)on Dr. Otto Seuje, 1915. IX unb 596 €.

5Prei« 6 ue.

fhriefliirilfrl beS ^erjogS dtifliitili beii Ourttnnlifrg. herausgegeben

Don Dr. aSiftor ©rnft. ßrfter Sanb: 1550—1552. 1899. XLI unb

900©. 5prei8lOcA. ^weiter Sanb: 1553—1554. 1900. XXVI unb 733©.

.^rciälO.^. dritter 33anb: 1555. 1902. LXVUI unb 420 ©. 5ßrei« 8 cA,

aSierter ©anb: 1556—1559. 1907. LIV unb 747©. «ßreiä 10 cA.

^^ttHilUt Sirbet unb Stirfiile fßüttitmbtt%i. herausgegeben Don

Dr. Ä. ©teiff unb Dr. ©. 3» erring. 1912. XVI u. 1115 ©eiten.

$reid 7 cA.

48ff4i4te ber Seljorbetiiirgaiitfation &Bttrtteiitlifr89. Gon Dr. %t.

aSJintt erlin, Slrd^orat in ©tuttgart. ©rfier 93anb. SiS gum 9le»

- gierungäantritt Äönig SBil^elmS I. 1904. Xm unb 349 ©. ?5reiS

3 cA 50 $f. ^weiter Ganb. ®ie Drgonifationen Äönig S33i(]&elmd L
biö jum Gerroaltungöebift t)om 1. TOärj 1822. 1906. XI unb 320 S.

^reiä 3 cA 60 5ßt.

^rfteOungen auS bet Iiifirttntilirrgif4eii ®rfd|id|te.

Sanb I: ®er gefd^ic^tlic^c Äern von §auffö Sic^tenftein.

ajon Dr. 9fl. 5K a j © 4 u ft e r. 1904. VHI unb 358 ©. ^ßrei« 3 Jb

50 ^u
Ganb U: ©d^ubart aU TOufifer. SJon (g. ^oljer. 1905. IV

unb 178 ©. 5preiö 3 cA.

S3anb III: 2)er tJelbjug 1664 in Ungarn. SJon Jl.t). ©c^empp.
1909. Xn unb 311 ©. mit 4 Abarten. ?5reid 5 otb.

Sanb IV: 2)ie SQSürttemberger unb bie nationale ??rage

1863—1871. aSonDr.abolf 31 app. 1910. XV unb 483 ©, mit

12 Stbbilbungen. 5Prei« 7 cA.

93anb V: griebri^ Äarl Sang. Seben unb Sebenäroerf eine« 6pi«

gonen ber Slufflörungäjeit. SSon Dr. ©uflat) Sang. 1911. X unb

223 ©. 5preiä 3 Jb.

Sanb VI: 2)ie (Sntroidf lung beä lerritoriumä ber Sleic^ö«

ftabt Ulm im Xm. u. XIV. ^a^rl^urtb^rt. »on Dr. Otto §o^em
ftatt. 1911. XIV u. 134 ©. mit einer Äarte. $reid 2 cJh 50 5Pf-

Sanb VU: 3)ie Sleit^öftabt ©^roäbif^ .^all im ©reinig*

jährigen Kriege. Son Dr. granj 9lieg(er. 1911. XII unb

119 ©. 5Preid 2 cA.
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Sanb Vni: 3)tc obcrfd^röäbifc^en Meid^Sftäbtc. ^xt gitt«

fte^ung unb ältere SScrfaffung. SSon Dr. Äotl Otto aRülIer/ 1912.

XX u. 447 Ö. 5Preiä 5 c*.

ergäni^unöäbonb: Sllte unb neue Stabtpläneberobetf^iDSBtfc^en

31 e i (^ ä ft ä b t e. SJon bemfelbcn. 1914. 14 6. mit 21 planen, ^m«

S3onb IX: ®te roürttembcrgif^en Slbgeorbneten in bet

lonftituicrenbcn beutf(^en SRationaUerfammlung. 8üti

Dr.SC^. ©d^nurre, mit biogrop^ift^em Stnl^ang Don Sltebour*

1912. Xn u^ 126 a 5ßrei« 2 cA.

9anb X: 35ic Äirt^enpolitif ber ©rafcn Don SSürttcm*

bergbidl495. Son Dr. 3. SBütl unb §• gunf* 1912. XVI u.

117 ©. «Preis 1 J& 50 5Pf.

Sonb XI: S)a8 SCerritorium ber 3leic^8fiabt StottroeiT in

feiner ®ntn) idlung bis jumS c^lufebeS 16. 3[Q^r^ unb ertö.

SSon Dr. a^ aJlerüe. 1913. XI unb 130 ©. mit2Äarten. ^rei«

2cÄ50«Pf.

Sonb XII: 3)aö ©ebiet ber JRei^Sabtei eilroangem Son
Dr. D. §utter. 1914. XIII unb 228 ©. mit 2 Aorten, ^reid

3 uK 50 ^f.

S3anb XIII: Sabenfa^rt. SKürttembergifc^e SRinerofbaber unb

Sauerbrunnen 00m SRittetalter biä jum Se^inn beS 19. Qfa^r«

^unbertö. a>on®.3Re^ring. 1914. XI unb 204S.^reiä 2cÄ80?ßf.

Sanb XIV. SJieSCriaäpoIitif beö eJr^. Ä. Slug- t)on SBangen«
^eim. Son Dr. (Surt 21 1 b r e c^ 1. 1914. X unb 196 ©. $reiö 2 c* 80%

Sanb XV: 2)ie ©ntroicflung beä SIerritoriumS berCSrafen

t)on §o^enberg 1170— 1482. SSon Dr. Ä. 3. §agen. 1914.

X unb 97 S. mit 2 harten. ?5rei8 2 Jb.

Sanb XVI: S)ie Stellung ber Schwaben ju ®oet^c. aSon

grani 3:^je6. 1915. VIU unb 210 S. 5ßreiS 3 cÄ.

Sie tiet}iertnt Terra sigillatar@efa§e boii Sannftatt unb ftongcit«

®rinario, t)on SR. Änorr. 1905. 49 ©. unb 47 Jafetn. 5Prei« 5 <A.

flß&rttnttliergif^e SRfitij^ unb SRrbaiOcnluiibe, von 6^r. Sinber, neu

bearbeitet t)on Dr. ^uliuä ebner. Sanb L V unb 293 S. mit

20 3)oppeItafetn in Sic^tbrucf. ®rofe^2ej.:8^ $reiä 8 cA 40 $f.

Sanb 11, §eft 1. 69 ©. mit 4 2)oppettafern. 1912. 5Preiä 2 Jh

((Srfc^eint in 10 Sieferungen jum $reiä t)on etroa 15 J(p.)

^ennelinfr Dr. §., Sie ^atrifeln ber Unioerfität Xübinge».
L 1906. VIII unb 760 ©. ^xex^ 16 Jb,

fli^Ime^er, Dr. Ä., ^einric^ ©eufe, ©eutft^e Schriften. 1907.

XVI. 165* unb 628 ©. ^ßreiS 15 cA.
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Gnrtiemlirroiffle Krd|itiittlinttare.

1. §cft. ®aä Tüürtt. fjinanjarc^io. 1. ®ie ^ftcnfommlung bcr ^crjogL

9lent!ommcr* Son ffi. ® cnf. 1907. IV unb 160 S. ^rciä 2 Jfe.

2. §2ft. 3)ie ^fart« unb ©cmeinbercgiftraturcn bcr DSctamtcr Slaocnä*

bürg unb ©aulgou. SSon Ouftao ^DJicrt 1912. VIII unb 148 ©•

5Prcid 1 C.Ä 50 «Pf.

3. §eft* a)c8gt. bcä DberamtS 5lüni\eteau. 1912. IV unb 62 ©.

ijrciä 1 cßk.

4. §eft. ®c«gL bcr Dbcromtcr Sadnang, Scftg^cim, ßannftatti

aSon 3». *© und er. 1913. IV unb 83*'©. $reiä 1 cMo.

5. ipcft. S)eägl beä Dberamtö ÜKcrgcnt^cim. S3on ^ricbric^ §irfci^*

1913. IV unb 92 S. ?5reig 1 «A.

6. §eft. S)cSgL bcä DbcromtS SRnrbad^. 3Son Sil^m R o l b. 1913.

, IV unb 70 S. 5prci§ 1 cÄ.

7. §cft. S)eSgI. bcr Dberämtcr Sradfen^cim unb 3Raulbronn. 3Son

Dr.gR. ©undcr unb ö. Sanier. 1913. IVunb70e* ^rciSlc*.

8. §cft. ®e§g(. beS Dbcramtä Slottenburg. SSon Dr. TO. 3) und er,

1913* IV unb 127 ©. ^ßreis 1 cÄ 40 5ßf,

9. §eft. ©eägl. bcS DberamtS Siberac^. Sou ®. Werf. 1913. IV

unb 148 ©. ^reiä 1 cMo 40 5Pf.

10. §cft. Deägl. beS DbemmtS ffialbfec. SSon O.üRerf. 1913. VI

unb 152 S. 5Preiä 1 <:« 40 %\.

11. $cft. 35e§g(. beä Dberamtö SCübingen. SSon Dr. SW. SDundcr.

1914. IV unb 112 ©. ^ßrciä 1 c^ 20 5pf.

Cerjri^nU ber loiiritemliern. ftird^enbii4er. @efcrttgt t)on W. Wunder.
1912. 193 ©. ^reiS 2 ri^ 80 ^f.

SBfirttrmlirrotfd^e (anbüke Ke^ti^iltteOnt, L Sanb. ^ie öftltc^en f^roö«

bifc^cn Sanbeöteile. Gearbeitet t)on ärd^iorat Dr. gr. SSinttcrtin.

1910. 17* unb 888©. ?5rcig 20dl&.

©urttemlierBlf^c SaubtanSatten I, 1 (1498—1515). Gearbeitet t)on

Dr. SB. O^r unb Dr. e. Äober. 1913. XXXXI unb 312 ©.

5ßreiä 5 Jfe. — II, 1. (Unter §ergog g-riebric^ I. 1593 bi§ 1598.) Sc*

arbeitet oon Dberrcgicrungörat 31. (S. o. 3lbam. 1910. X unb 652 ©.

?5rctS 12 J6. — 11, 2. (Unter ^erjog griebri^ I. 1599 biä 1608.)

Searbeitct t)on bcmfelben. 1911. 844 ©. ^ßreiä 15 JI6 50 %\.

<9ef4^te br9 Ijumaiiiflif^en ®i|uIiDrfett0 in SBurtttmlierg, I. Ganb:

bis 1559. aSon Ä. aBcIler, 21. 2)ier}t, 3. ffiagner, 2. Sicmffen.
1912. Vm unb 659 ©. ?5reiS 8 Jh.

CBJtrttrmfeergtf^rr 9lrIroIo(| für das 3^4^ 1913. .^herausgegeben von

Ä. fficiler unb 35. ernft. 1916. VIII unb 182 ©. «fjrcis 2 cA 50 ?5f.

«benfa für ba9 3oir 1914. 1917, IV unb 285 S. ?}rci8 4 cÄ.
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3m 3Jcr(ag Don ^oul 9leff in GlUngcn:

8ilberatla9 iutt»nttitmbtt%i\ifytniSt\(mU, Don 6. @c^netber unter ^itr

roirlung Don 5ß. ©ö^cr. 1913. IV unb 96 g. mit 669 «bbilbungeiu

$reid 4 c^.

3Rtt Unterftü^ung ber Aommiffton ift erfc^ienen:

BibUographia Brentiana. 93on Dr. 28* AS^ler (Serlin 1904, <L I.

&6)xott\^U unb ©o^n).
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Schriften bet SSfitttemietgifc^eit Aommifftott ffit fiattbedgrfil^ii^te.

^etfag von p. «^o^f^ammet in ^tnU^axt

^unfee autitrr aRün}rn im ftöitigrriil SBürttemlierg. $on 2S.9leftle. 2<^.

(^rfi^i^te Des Stlfejug» 1814 green Sranfrriit. '^Bon ^. d. iotHer. 6 c4l>.

©urttcmbcrgif^e erfdji^tSqurOrm »b. J—XVI, je 3—10<;4&.

3)ar{lcSttngen aul bcr mfirttembergif^rn ^ef^iitte. %b. I~XVI, je 2 bio

7 cä^,

6rieftiir4fcl brS $rr}ogS C^trifio)i( bttt SBiirttemierg. .t)erau0gegebcn

t)on 5?i!tov ©rnft. 53b. I~1V, 38^.
9ifeIiogra)i^ie ber ttiurttnniergifi|en ®rfd^ii|te. 9Son 2B. d. ^epb, i:^.

©cfiön unb Otto 2cu;ic. SBb. I—IV. 16 cJb.

^rf^i^tK^r Sirbtr unh ®|irü4e aBürttcmliergd. herausgegeben Pen

Ä. Steiff unb ®. a}tct)ring. 7 .^.

®ef4t4te ber Oel^orbeitorganifatiutt SBurttemliergd. Son^r* SBinttei^

lim 35b, I-II. 1 J^.

SBuritemliergif^e lattMiile Ke^tSqucOen. Sb. I. 93ou ^r. 3Binttev<

lin. 20 c4fc.

SSurttembergifd^e SaitbtagSaltrn I, 1. ^^on Dr. '2B. D^r unb Dr. @. itober.

5 cM:. — II, 1. 2. «on a. ß. t). abam. 12c^ unb 15 dfe 50 iPf.

^tc SRatrifcln brr UniHerfitat Zfibiitgrn L 93on $. ^ermeHnl. 16 Jb.

$etitri4 Sruff, Srutf^e (Sd^riftrn. SSon ^. 33i[)lmeper. 15 c4^.

(^efi^i^te br9 Ifumantflifdirn ®i^u(mefen9 in aBiirttemlierg. 1. 33b. 33on

Ä. Seiler, 31. 2)ief)l, 3. 2Ba(^ner, S. 3iem)fem 8 Jb.

aBürtirmiergifd^e «n^intnuentttrc. ^eft 1—11, je 1-2 Jb,

Siruii^nil ber mürttrmbrrgiften j^ir^enbü^er. 33on SR. ^uncfer.
2 J^ 80 $f.

9&ürttfmiergif4e aRiin}:: unb aRebaiarntunbe. 33on (S^r. 33tnber, neu

bearbeitet üon 3 uttuä Sbn er. 93b. 1—U, 1. 10 Jb 40 ?5f.

^ie Utrjicrtrn Terra sigillatar®rfa§e Hon ßannflatt unb Aongen-
@rinario. *on ?R. Änorr. b Jb.

Vertag noii ^aitf ^eff in ^|flitgeit.

8i(beratla9 jur mürttcntbrrgifi^rn ©rfc^ii^tf. 93on 6. Schnei ber unter

SRitroirfung üon ^. ©öfeler. i Jb.

6tn genaue« Serjeid^niä ift in ben 3Ritteitungen ber Äommiffion ent«

galten, bie jebem ^a^rgang ber SSiertelja^rö^efte beigeheftet roerben.
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Oiebattioiti^aui^ff^ug in fßäxtU »iertelta^td^efte ffir Sanbedgef^ii^tt:

^rofeffor Dr. @rnft, ?rofcffor Dr. ®r«bmonn, 8b(^h)bire!tor Dr. 6 (6 netter,

$ouptftlJriftlcUer — fftmtUtö in ©tultgart. ^rofeffor Dr. ©unter in 2:übiiiecn.

iRebaftion^au^f^itt Ui hm Seretn für Stnnft unb %ltatnm in Ulm unb Obtt\üfrDühtu:

^rofeffor Dr. ® rein er, Äebofteur. ©tabtpfarrer ^lieber. Staatdanroolt Grnft —
fftmtlt(^ in Ulm.

^ebaltiMi^au^f^]!^ bei hm |)iftorif((ieH herein ffir ba^ SBfirtt I^raarcn:

Dberreaüeftrer Dr. Seiler in ©aU. ^rofejfor Dr. Heller In ©tuttgort

Mthafti9ü9aM\6^ui bei bem ©ül^girotr ttltertutn^berein

:

^ofeffor 9{age(e in ^lübingen. ^omfopttutor Dr. 9t e et in 9ü>tten6urg.

Digitized byVjOOQ IC

:f



Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



Digitized byGooqI^



Digitized byGoogle



Digitized byVjOOQIC



Digitized byGoogle


